


I S ER EI IS 

Ein ührung    3
Spielmaterial    
Spielvor ereitung    

eue Spielelemente    
 st und atze -Plättchen    
 Ein de-Plättchen    8
 olge eim Wüten     8
 spekt- arten    
 och- lühende Insel    
 Erinnerungskarten ür andauernde E ekte   

eue Regeln    1
 ktionen   1
 Mehrere  Fehlende Invasoren- arten     1
 Ereignisse    11
 Wahl-Ereignisse     11
 Isolieren    12
 Geister   13

eue Spielprinzipien    1
 eim Wüten un eteiligt lei en     1
 usgangs-Ge iete    1
 Etwas gilt auch als etwas anderes   1
 wehrkra t und Schaden   1
 Geschützt vor erst rung    1

eue ationen    1
 as arentum Russland: Peter I. Romanow    1
 ie a s urgermonarchie: aiser oseph I.    1
 Schwierigkeitsgrade der ationen    1
 Schwierigkeitsgrade der Szenarien    1

arianten    18
 Inselau au    18
 rchipele (mehrere kleine Inseln)    18
 Spielen mit zusätzlichem Spielplan (gr ere Insel)    2
 wei ationen kom inieren    21
 Ohne Ereignisse spielen    22

nhang    2
 ktionen im Einzelnen    2
 Erläuterungen    28
 F     2
 Interaktionen    33
 Glossar   3

Wo immer die Invasoren au tauchen ringen sie  
eid und erst rung. Für ihre erne eimat euten sie 
unsere Insel aus und zerrei en das etz des e ens. 

esinnen wir uns au  unsere drei gr ten Stärken,  
um unser erle en zu sichern.

ie erste ist unser Wille: unser zu allem entschlossener, 
unnachgie iger Widerstand. Mächte aus uralten eiten 

stärken uns und gegenseitig ge en wir uns o nung 
und Inspiration. Was wir stark genug erträumen, kann 

Wirklichkeit werden.

ie zweite ist das and: Wir verwandeln es in eine 
t dliche, le ens eindliche Gegend, ver ergen es unter 
einem Mantel aus ngst vor ster lichen ugen. Wir 

schlie en es in die eit ein wie ä er in ernstein, 
eschw ren seine estien und Schwärme, seine 

Seuchen und Ge ahren.

ie dritte sind die ahan: Sie kämp en zahllose kleine 
Ge echte gegen die Invasoren, sind das Sprachrohr 

unseres orns, rotten sich zu ihrer erteidigung 
zusammen und harren tap er aus. Einige m gen  

mit den Invasoren andel trei en, doch ihre  
Geister-Redner versichern uns:  

Sie sind ereit, ihre eimat zu verteidigen  da ei 
schützen und unterstützen wir sie nach esten rä ten.

asst uns nicht z gern.

Ersatzteilservice: u hast ein ualitätsprodukt gekau t. Falls ein estandteil ehlt oder ein anderer nlass zur Reklamation esteht, wende dich  
itte an uns: https: www.pegasus.de ersatzteilservice. Wir wünschen dir viele unterhaltsame Stunden mit diesem Spiel. ein Pegasus Spiele- eam.
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Ein ührung

Mit dieser Erweiterung k nnt ihr Spirit Island a  so ort auch zu ün t und zu sechst spielen. eue Geister, Fähigkeiten und ationen machen das  
Spiel noch a wechslungsreicher als isher. 

iese nleitung enthält ne en den neuen Regeln ür erklü tete Erde auch Regeln, die au  der ersten Erweiterung st und atze au auen.  
ie en tigten Regeln aus der nleitung zu st und atze stehen in grauen oxen, markiert mit der st und atze riskele: . Wenn ihr ereits mit  

den Regeln von st und atze vertraut seid, k nnt ihr diese Passagen ü erspringen. a t ihr noch nicht mit der st und atze Erweiterung gespielt,  
k nnt ihr sie entweder ü erspringen und das entsprechende Spielmaterial zunächst au er cht lassen (siehe unten), oder die Regeln eider  
Erweiterungen au  einmal lernen. Ihr müsst st und atze nicht esitzen, um mit dieser Erweiterung zu spielen.

Ihr solltet zumindest einige Partien des Grundspiels Spirit Island gespielt ha en, evor ihr die neuen Elemente dieser Erweiterung hinzu ügt. m euch  
eine uordnung zu erleichtern, ist das Spielmaterial dieser Erweiterung eweils rechts unten mit 1 von 3 S m olen gekennzeichnet, das anzeigt, wie  
viele neue Regeln n tig sind, um es einzusetzen:
 

as olgende Spielmaterial mit einem ein achen erg en tigt nur die Regeln des Grundspiels. Sie k nnen weiteres Spielmaterial  
dieser Erweiterung en tigen, z. . Element-Plättchen, sind a er sel sterklärend. Ihr k nnt sie enutzen, ohne diese nleitung lesen  
zu müssen. In Einzel ällen ndet ihr zusätzliche In ormationen unter  ktionen  (siehe S. 1 ) oder im nhang unter Erläuterungen   
(siehe S. 28).
 Geister: Wandelndes r-Gedächtnis, e el des leisen odes, Sternenlicht sucht Gestalt
 ation: a s urgermonarchie
 dnis- arten: lles wird schwächer, Macht schwächt den Geist, ernachlässigte Ge iete
 Szenarien: nru ung der Elemente, er gro e Fluss

as olgende Spielmaterial mit einem rauchenden ulkan en tigt Regeln aus dieser Erweiterung, nicht a er aus st und atze.  
est die entsprechenden schnitte in eue Spielelemente  (siehe S. ), eue Regeln  (siehe S. 1 ), und eue Spielprinzipien   

(siehe S. 1 ), evor ihr mit ihnen spielt.
 spekte: anger Schatten, Wind, Sonnenschein, Sel stheilung
 Geist: rotzendes Felsgestein
 Insel-Spielpläne: E, F
 dnis- arten: Invasoren ühlen sich wie zu ause, llmähliche er dung des andes
 Szenarien: ämmerliche ie e

as olgende Spielmaterial mit einem aus rechenden ulkan en tigt Regeln aus st und atze (und eventuell dieser Erweiterung). 
 spekte: Wahnsinn, Pandämonium
 lle Ereigniskarten
 lle Fähigkeitenkarten . 
 lle ü rigen Geister
 ation: arentum Russland
 dnis- arten: nnatürliche us reitung, Gedeihendes Gemeinwesen

 ie Starke Fähigkeit Seeungeheuer aus st und atze wurde angepasst. esitzt ihr st und atze nicht, spielt ohne diese arte. esitzt ihr  
st und atze, verwendet in edem Fall die neue ersion. 

EINFÜHRUNG



WAHL-EREIGNISSE
Werden osten von einem estimmten Element 
unterstützt ...

 ezahlt  edes entsprechende Element, das 
ihr im Spiel ha t, 1 Energie.

 dür t ihr 1 oder mehr Fähigkeitenkarten mit  
diesem Element von der and au  den eigenen 

lagestapel a wer en, um 2 Energie pro 
arte zu ezahlen .

 dür t ihr 1 oder mehr Fähigkeitenkarte mit 
diesem Element vergessen, um  Energie pro 

arte zu ezahlen .
ede Fähigkeitenkarte kann pro Ereignis nur 1  

unterstützend genutzt werden.

ISOLIEREN
Isolierte Ge iete werden nicht entdeckt.
Für Invasoren dür t ihr entscheiden, o  ein  
isoliertes Ge iet angrenzend zu einem oder  
mehreren enach arten Ge ieten ist oder nicht.

2 INSELSPIELPLÄNE 10 GEISTER-TABLEAUS

18 DAHAN

10 STÄDTE

16 DÖRFER

25 ENTDECKER

24 ÖDNIS-MARKER

24 ENERGIE-PLÄTTCHEN
(18 × 1 ENERGIE)
(6 × 3 ENERGIE)

16 FURCHT-PLÄTTCHEN

35 BESTIE-PLÄTTCHEN

22 WILDNIS-PLÄTTCHEN

30 SEUCHE-PLÄTTCHEN

22 STREIT-PLÄTTCHEN

25 EINÖDE-PLÄTTCHEN

26 GEISTER-PRÄSENZEN
(JE 13 IN 2 SPIELERFARBEN)

6 ERINNERUNGS- 
PLÄTTCHEN (VERTEIDIGEN)

(JE 3 IN 2 SPIELERFARBEN)

estie: Schadet Invasoren und oder
erzeugt Furcht entsprechend der
Fähigkeiten und Ereignisse.

Wildnis: erhindert das nächste
Entdecken  und wird dann ent ernt.

Seuche: erhindert das nächste
auen  und wird dann ent ernt. 

Streit: erhindert den nächsten
Schaden durch Invasoren, der ahan
und oder dem Ge iet zuge ügt würde, 
und wird dann ent ernt.

Ein de: Erh ht den Gesamtschaden, 
der Invasoren ahan zuge ügt wird,  
einmal pro ktion um 1.

PLÄTTCHEN

6 ÜBERSICHTSKARTEN

4 53

PERMANENTE FÄHIGKEITEN
E P OSI ER S R ER RE OFE  ER ER E

FeuerKarten ausspielen

Erde2Energie/Runde

PRÄSENZ

Alle Karten 
wiedererlangen

Energie
erhalten

Fähigkeiten-
karte erhalten

WACHSTUM (1 DEINER WAHL)

Präsenz
platzieren

Präsenz
platzieren

Präsenz
platzieren

Energie
erhalten

                                                                                                In 1 Ge iet innerhal               : 
            Schaden.

                                                        .

                                                                In edem Ge iet inner-
        hal              :  Schaden. 
Füge 1        im Ein uss-Ge iet hinzu  ohne ernichtung eigener         .
                                                                   In edem Ge iet innerhal              :  Schaden. In edem an das 
                                                Ein uss-Ge iet angrenzenden Ge iet ohne       : Füge 1        hinzu.

HOCH AUFRAGENDER VULKAN
SPEZIALREGELN

EIM ERG
eine        dür en nur in erge platziert und ewegt werden.  

GIPFE  E ERRS E  IE S F
ast du mindestens 3        im usgangs-Ge iet, ha en deine 

Fähigkeitenkarten             .

OS S E P OSIO ,   R
Wenn 1 oder mehrere deiner        vernichtet werden, üge 
Invasoren und        im entsprechenden Ge iet 1 Schaden pro 
vernichteter        zu.

2       2      2
3       3      4
4       2       4      6

5       3       5      10

               
                Platziere 1 eigene vernichtete        .

                           Erhalte 1 Fähigkeitenkarte.

                                  ewege is zu 2 eigene         von  
              anderen Ge ieten ins Ein uss-Ge iet.
                   ege is zu 2 vernichtete eigene         zurück
                 au  deine        - eisten. 

3       

3      

4       4
5      

Fähigkeiten-
karte erhalten

3 4Feuer2 LuftErde

Energie/Runde

Energie

ErdeEnergie/RundeEnergie/Runde

Energie

                           
Kosten

BELIEBIG BELIEBIG

5

4321

4321

+1 Karte 
ausspielen

         urch diese Fähigkeit vernichtete   
er Schaden dieser Fähigkeit wird sowohl Invasoren als 

auch        zuge ügt. ie Reichweiten der E ekte k nnen nicht 
vergr ert werden.

ernichte  (1 oder mehr) eigene        im Ein uss-Ge iet.

18 ERINNERUNGS- 
PLÄTTCHEN (ISOLIEREN)

(JE 3 IN 6 SPIELERFARBEN)4 NATIONEN- 
ERINNERUNGSPLÄTTCHEN

28 SZENARIENPLÄTTCHEN
(11 NUMMERIERT, 17 LEER)

64 ELEMENT-PLÄTTCHEN
(JE 8)
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SPIELMATERIAL

erwendet die Element-Plättchen, um estzuhalten, welche  
Elemente euch in der lau enden Runde zur er ügung stehen.

ie nzahl der Plättchen ist prinzipiell un egrenzt. 



VORAHNUNG

u  edem Spielplan: Ent ernt 1  aus  
einem Ge iet, dessen rt au  einer Wüten -

arte angezeigt wird.

u  edem Spielplan: Ent ernt 1  aus 
einem Ge iet, dessen rt au  einer Wüten -

arte angezeigt wird.

u  edem Spielplan: Ent ernt 1 Invasor aus 
einem Ge iet, dessen rt au  einer Wüten -

arte angezeigt wird.

FURCHT

6 FURCHT-KARTEN

NOCH-BLÜHENDE INSEL

INVASOREN FÜHLEN SICH WIE ZUHAUSE
So ort: egt e nach Furchtstu e (I  II  III)
1  1,   2 zusätzliche Furcht-Plättchen pro 

Spieler in den Furcht- orrat (gg . a runden).

2  pro Spieler
eden , der vom Spielplan

ent ernt wird, hierher
zurücklegen.

iegt hier EI E , zieht 1 neue
dnis- arte und legt sie mit der

Rückseite hier aus.

NOCH-BLÜHENDE INSELNOCH-BLÜHENDE INSEL

VERÖDETE INSEL
UNNATÜRLICHE AUSBREITUNG

So ort: eder Geist platziert  
1  in 1 seiner Ge iete.

u  edem Spielplan: Fügt 1  in 1 Ge iet 
mit  und 2  in das Ge iet mit den 
wenigsten  (mindestens 1) hinzu.

3  pro Spieler
eden , der vom Spielplan

ent ernt wird, hierher
zurücklegen.

iegen hier EI E ,
verlieren die Spieler

so ort.

7 ÖDNIS-KARTEN

Wähle 1 Plättchenart  
( ) in einem 

angrenzenden Ge iet aus.
 dar st du nur wählen, wenn  

du 1 Energie ezahlst.
Füge 1 Plättchen der gewählten  

rt im Ein uss-Ge iet hinzu.
 G E R

0 GEFAHREN
BREITEN SICH AUS

BELIEBIG

GEFAHRENGEFAHREN
BREITEN SICH AUSBREITEN SICH AUSBREITEN SICH AUSBREITEN SICH AUS

SCHWACHE FÄHIGKEIT

24 KARTEN „STARKE FÄHIGKEIT“ 33 KARTEN „SCHWACHE FÄHIGHKEIT“ 41 KARTEN „STARTFÄHIGKEIT“

Füge 1  hinzu. erschie e alle .
eder Invasor erleidet 1 Schaden. ast  
du im usgangs-Ge iet eine eigene 

: eder Invasor erleidet 1 Schaden. 

2      3      3     :
Wiederhole diese Fähigkeit.

S R M

HAST DU ...

4 WÄLDER AUS
LEBENDEM OBSIDIAN

BELIEBIG

Sind Invasoren anwesend: 1 .
Wenn m glich: ersammle 1 . 

anach: erschie e 1 . 
Sonst: Füge  hinzu.

OS  WRIG

0 UNERWARTETE TIGER

BELIEBIG

STARKE FÄHIGKEIT

SCHWÄCHERE GEISTER IN GEFAHR
ie us reitung der Invasoren ge ährdet viele

der schwächeren Geister.
Wählt:
A) AUF DIE EIGENEN STÄRKEN VERLASSEN
 eder Geist erhält 1 Energie.
 Wer t pro Spieler 1 Schwache Fähigkeit vom  

 Stapel a . egt pro arte mit  1  von der dnis- 
 arte zurück in die Schachtel. erst rt pro arte mit  
 1  in 1 Ge iet mit .
B) GEGENSEITIG UNTERSTÜTZEN

osten:  Energie pro Spieler. nterstützt von .
 eder Geist vernichtet 1 eigene .
 eder Geist erhält so ort 1 dauerha tes Element     

 seiner Wahl ( is zum Spielende).

FLUCHT VOR SIEDLERN: u  edem Spielplan: 
erschie t 1  in 1 Ge iet ohne . 

1 , wenn  in diesem Ge iet.

ZURÜCK IN DIE HEIMAT: u  edem Spielplan: 
ersammelt 1 oder 2  in 1 Ge iet mit 

a ge ildetem -S m ol

SCHWÄCHERE GEISTER IN GEFAHR
ie us reitung der Invasoren ge ährdet viele

der schwächeren Geister.

A) AUF DIE EIGENEN STÄRKEN VERLASSEN

SCHWÄCHERE GEISTER IN GEFAHR
ie us reitung der Invasoren ge ährdet viele

der schwächeren Geister.

A) AUF DIE EIGENEN STÄRKEN VERLASSEN

EREIGNISSE

30 EREIGNISKARTEN

Rau tier- atz: u  edem Spielplan: Platziert 
insgesamt 2      in Ge iete mit      . Gi t es kein 
Ge iet mit      , ührt dies au  einem anderen 
Spielplan aus (dort dann mehr ach).

äger schwärmen aus: egt      , die au grund  
von ationen-E ekten zerst rt werden, au  
diese arte. iegen hier mehr       als au  der 
Insel: Spieler verlieren so ort.

6

5

4
3
2

ZARENTUM RUSSLAND
usätzliche iederlage- edingung                  Eskalation Stu e II 

Furcht- arten

1  (3 3 )

11 ( 3 )

11 ( 3)

12 ( )

13 ( )

1  ( )

E ekte (kumulativ)                
Spielvor ereitung, au  edem Spielplan: Platziert 1       und ügt 1        in das Ge iet ohne
                mit der h chsten ahl hinzu. 
Im Spiel:      ügen 1 Schaden zu. eim Wüten : Fügt ihr        in ein Ge iet hinzu, zerst rt dort 1        .

se orahnung: er erste     , den eine ktion zerst ren würde, wird stattdessen verscho en 
(wenn m glich). Wurde er verscho en: 1       . 

onkurrenz unter ägern: Wüten - arten etre en zusätzlich alle Ge iete mit mindestens 3     .  

Schnelle us eutung: Schie t eim or ereiten des Invasoren-Stapels 1 Stu e III Invasoren- arte 
unter ede Stu e II arte. ( eue artenreihen olge: 111-2-3-2-3-2-3-2-33)

erkriechen vor ngst: Ende der Spielvor ereitung: Schie t 1 un enutzte Stu e II 
Invasoren- arte verdeckt unter die 3. Furcht- arte von o en und 1 un enutzte Stu e III 
Invasoren- arte verdeckt unter die . Furcht- arte. Wenn sie eweils erscheinen, legt sie 
so ort o en au  das auen -Feld.
Schneller Pro t:  Runde 2, nach dem Wüten -Schritt: Fügt au  edem Spielplan, au  dem 
in diesem Schritt keine        hinzuge ügt wurde, im Ge iet mit den meisten       (mindestens 1)  
1      und 1        hinzu.

1

evel

2 NATIONEN-KARTEN 3 SZENARIENKARTEN

6 ASPEKT-KARTEN

EF GE  OM S RMWI

1     

3     

4     1     

5     2     Wiederhole diese Fähigkeit.

u und der eein usste Geist dür t e 1 Fähigkeit  
(keine Starke Fähigkeit) als Fähigkeit aus ühren.

u und der eein usste Geist erhaltet  ür alle eure 
Fähigkeiten.

u und der eein usste Geist dür t is zu 2 aus e  
1 eurer Ge iete verschie en.

KOMPLEXITÄT WIND
Ersetzt Spezialregel: I R IGE WIR G

1 ANDERER

8 ERINNERUNGSKARTEN

STARKE FÄHIGKEIT: STÄRKUNG DER AUFSTÄNDISCHEN

UND

Pro  au  dieser arte: 
 u erhältst 1 Energie, die du in dieser Runde erhalten  

 würdest, stattdessen nicht.
 In edem Ge iet in  deiner : erteidigen  

 1 pro .

PROx ( )

 1 pro 

au  dieser arte:au  dieser arte:
u erhältst 1 Energie, die du in dieser Runde erhalten  

 würdest, stattdessen nicht.
In edem Ge iet in  deiner : erteidigen 

 1 pro 
In edem Ge iet in 

.

((( )

STARKE FÄHIGKEIT: STÄRKUNG DER AUFSTÄNDISCHEN

 1 pro 

STARKE FÄHIGKEIT: STÄRKUNG DER AUFSTÄNDISCHEN
NATION: KÖNIGREICH ENGLAND (LEVEL 5)
NATION: ZARENTUM RUSSLAND (LEVEL 2)

NATION: HABSBURGERMONARCHIE (LEVEL 4)
UND GGF. ANDERE NATIONEN/SZENARIEN

Einige Invasoren sind schwerer zu zerst ren
siehe ation zw. Szenario ür Einzelheiten.

au  dieser arte:au  dieser arte:
u erhältst 1 Energie, die du in dieser Runde erhalten  

 würdest, stattdessen nicht.
u erhältst 1 Energie, die du in dieser Runde erhalten  

EMPFEHLUNGEN & HINWEISE
 erwendet evorzugt die Spielpläne ,  und F    

   (und mit Einschränkung ). ie Spielpläne  und  
   E sind ein acher.

DAS SZENARIO IST DEUTLICH EINFACHER ...
 ür Geister, die gut        in innenge ieten

   zerst ren k nnen (z. . P eilschneller litzschlag ).

DAS SZENARIO IST DEUTLICH SCHWIERIGER ...
 wenn Geister schlecht gegen        in innenge ieten  

   vorgehen k nnen.
 ür Geister, die eher verteidigen, als dass sie     

   Invasoren zerst ren ewegen (z. . e enskra t  
   der Erde ).
 gegen ationen, die viele        ins Spiel ringen.

SZENARIO

DER GROSSE FLUSS Die Insel ist riesengroß und die Invasoren sitzen
im westlichen Teil fest. Nun wollen sie jenseits des

großen Flusses ostwärts vordringen und dort
weitersiedeln. Können die Geister sie aufhalten?

5 SEEUNGEHEUER

KÜSTE /

Füge 1  hinzu. Sind Invasoren an- 
wesend, pro : 2  (maximal 8).

Pro : 3 Schaden. 
Pro : 1 Schaden.

3      3     :
Wiederhole diese Fähigkeit.

HAST DU ...

MORO ROGERS

DAVON 1 ERSATZKARTE:
SEEUNGEHEUER (S. SEITE 3)



BESTIEN UND SEUCHE
BEI SPIELBEGINN

er Standardau au der Insel ei  zw.  Spielern ist 
(mit den normalen Spielplanseiten) wie olgt:

Inselaufbau bei 5 Spielern

Inselaufbau bei 6 Spielern

SPIELVORBEREITUNG
ER GE  

SPIE OR EREI G

 egt die estien- , Wildnis- , Seuche-  und Streit-Plättchen  als orrat ne en der Insel ereit.
 Mischt die Ereigniskarten, ildet den verdeckten Ereignisstapel und legt ihn ne en dem Invasoren-

a leau ereit (optional). 
  so ort müsst ihr mit 1 dnis- arte spielen. ies ist nicht länger optional. 
 Platziert e 1  und 1  au  edem Insel-Spielplan: die  in das Ge iet ohne au gedrucktes 

S m ol mit der niedrigsten ahl  die  in Ge iet r. 2 (mit der ).

 
ER GE  I  ER SPIE OR EREI G EIM 

SPIE  F ER EM IS E  R E

Platziert statt den o en genannten 1  und 1  die in den Ge ieten angege enen Plättchen. 
( hematische arte, siehe S. 23 in der nleitung des Grundspiels.)

u  den thematischen Spielplänen des Grundspiels sind keine Ein de-S m ole  a ge ildet. Spielt 
ihr mit  au  den thematischen arten, platziert e 1  in die olgenden Ge iete der angege enen 
Spielpläne:
 ordwesten ( orth West): Ge iet r. 
 Westen (West): Ge iet r. 
 Osten (East): Ge iet r. 
u  den anderen Spielplänen wird keine  platziert.

Es kann sein, dass die Spielvor ereitung deines Geistes nicht au  allen  thematischen Spielplänen 
durch ühr ar ist  z. . Platziere 1  in ein Ge iet mit    au  einem Spielplan ohne  oder 
Platziere 1  in Geländeart  angrenzend an Geländeart , wenn es solch eine ach arscha t  

nicht gi t. Wähle dann entweder einen anderen Start-Spielplan oder ühre die nweisungen so  
gut wie m glich aus, indem du z. . deine  thematisch m glichst passend  au  dem Insel- 
Spielplan platzierst. 

inweis: Wenn ihr mit  oder weniger Spielern spielt, 
verwendet eim Spielau au entweder Inselspielplan 
E oder  (a er nicht eide) sowie entweder F oder  
(a er nicht eide).



S   E -P E

iese Erweiterung einhaltet Plättchen, die Ge ahren ür die Invasoren darstellen. estien , Wildnis  und Seuchen  werden in Ge ieten platziert  Streit  
wird estimmten Invasoren hinzuge ügt. Es gi t keine O ergrenze ür die nzahl von Plättchen  weder ür ein Ge iet, noch in ezug au  einen Invasor.

ES IE   
iese Plättchen stehen ür verschiedene wilde iere, die zahlreich, ge ährlich oder aggressiv genug sind, um ein Pro lem ür die Invasoren darzustellen. 
ie ahan wissen, wie sie ihnen ausweichen k nnen und vermeiden so on rontationen. estien sind unzuverlässige er ündete, die sich eher einzelne 

Entdecker vornehmen, als r er oder Städte anzugrei en.

 ha en keinen spezi schen E ekt. Er hängt immer von einem Ereignis zw. einer Fähigkeit a .  
iele Fähigkeiten, die  hinzu ügen, ha en einen zweiten E ekt, der nur ür Ge iete mit  gilt  etwa die äl te der Ereignisse ha en ein  

Plättchen-Ereignis ür .  agieren immer nur in den Ge ieten, in denen sie sich e nden, wenn nicht anders angege en.

WI IS  
Wildnis-Plättchen zeigen an, dass Ge iete von Invasoren nur unter Ge ahren entdeckt werden k nnen: azu geh ren schein ar ess are, a er 
tatsächlich gi tige P anzen, schwer zugängliches rinkwasser, unwegsame P ade, etc. Ist eine Ge ahr edoch einmal erkannt, sorgen die ü erle enden 
Invasoren (einige gi t es immer) da ür, dass sie ür die ukun t ge annt ist.

Würden Invasoren ein Ge iet mit  Entdecken , ent ernt stattdessen 1  aus diesem Ge iet.

SE E  
iese Plättchen stehen ür alles, was schlechte Gesundheit, rankheiten etc. etri t. Sie reduzieren die ev lkerung    

manchmal drastisch  ter verhindern sie nur das ev lkerungswachstum. Seuchen sind auch ür ahan ge ährlich, 
doch dank ihrer er indung mit der heilenden ra t der Geister nicht in demsel en Ma e wie ür die Invasoren. 

ennoch k nnen einige Ereignisse mit Seuchen-Plättchen den ahan schaden.

Würden Invasoren in einem Ge iet mit  auen , ent ernt stattdessen 1  aus diesem Ge iet.

S REI   
Streit-Plättchen repräsentieren wist und Streitigkeiten unter den Invasoren. Solche Situationen ühren dazu, dass Felder  
nicht estellt werden, Siedlungen nicht wachsen und die ahan h chst unorganisiert und ine ektiv ekämp t werden.

Im nterschied zu den anderen Plättchen eziehen sich  au  einzelne Invasoren, nicht au  ein ganzes  
Ge iet. Fügt ihr 1  zu 1 oder mehreren Ge ieten hinzu, wählt ihr e 1 der Invasoren aus und legt das Plättchen darunter.  
In einem Ge iet ohne Invasoren k nnt ihr keine  hinzu ügen.

Würden Invasoren  und oder dem Ge iet Schaden zu ügen, ügt eder Invasor mit mindestens 1     Schaden zu. Ent ernt 
danach 1   unter ihm. 

ieser E ekt ist zwingend auszu ühren  ihr k nnt nicht darau  verzichten, z. . weil der Invasor ohnehin  Schaden zu ügen 
würde (z. . durch erteidigen).  Fügt 1 Invasor mehreren ielen Schaden zu (wie eim Wüten ), wirkt sich das  au  alle iele aus. 
Fügen sich Invasoren gegenseitig Schaden zu, hat das  keinen Ein uss und wird nicht ent ernt.

Erinnerung: ie  schlagen auch dann zurück, wenn die Invasoren keinen Schaden zuge ügt ha en  
(z. . au grund von erteidigungs ähigkeiten), nicht a er, wenn die ktion Wüten  in 1 Ge iet ü erhaupt nicht ausge ührt wurde.

ewegt sich 1 Invasor mit , wandern alle  unter ihm mit. Wird 1 Invasor ent ernt oder zerst rt, legt die  unter ihm zurück in den orrat.  
Wird er durch einen anderen Invasor ersetzt, werden die  unter ihm ü ertragen. Wird die Figur a er durch etwas anderes ersetzt (z. .   
oder ), werden die  unter ihm ent ernt.

uch wenn der Schaden, den ein einzelner Invasor mit  zu ügt, gesteigert würde, he t das  diesen komplett au . Wird der Gesamtschaden 
gesteigert (z. . durch das Ereignis Gesteigerte ggressivität ), wirkt dies erst nach Streit  alls die Invasoren dann noch mindestens 1 Schaden 
zu ügen (vor erteidigen)  ansonsten existiert kein Schaden, der gesteigert werden k nnte.
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lle  erleiden  
1 Schaden.
1 Schaden.

Füge  1 Schaden zu.

MORO ROGERS

3 FEUERBÄLLE

BELIEBIG

SUMPF

In diesem eispiel wüten die Invasoren in Sump ge ieten.

 In Ge iet 1 ügt der Entdecker dem Ge iet 1 Schaden zu, es wird also 
keine dnis hinzuge ügt. em ahan werden 2 Schaden zuge ügt 
(1 durch den Entdecker und 1 durch die Ein de). er ahan wird 
zerst rt, evor er zurückschlagen kann.

 Ge iet  ist durch erteidigen  geschützt. er Schaden durch die 
2 r er wird daher nicht zuge ügt und keine dnis hinzuge ügt. a 
kein Schaden zuge ügt wurde, verstärkt die Ein de diesen auch nicht. 

er ahan schlägt zurück. Er ügt 2 Schaden und 2 durch die  
2  zu, wodurch eide r er zerst rt werden.

eispiel: Feuer älle  ügt durch mehrere E ekte Schaden zu, Ein de 
erh ht nur den Schaden des ersten E ekts, der Invasoren ahan 
Schaden zu ügt.

1. 1 Schaden ür edes  und 1 Schaden pro Ein de, die ihr 
 zuteilt.

2. 1 Schaden ür eden  und 1 Schaden pro Ein de, die ihr den  
zuteilt.

3. 1 Schaden ür 1 elie igen Invasor.  ügt keinen zusätzlichen 
Schaden zu, da den Invasoren durch diese ktion ereits zusätzlicher 
Schaden zuge ügt wurde.

. 1 Schaden ür ahan.  ügt keinen zusätzlichen Schaden zu, da 
den  durch diese ktion ereits zusätzlicher Schaden zuge ügt 
wurde.

NEUE SPIELELEMENTE
EI E-P E   

Ein den sind Ge iete, in denen e en kaum m glich ist. arg und 
un rucht ar  oder voll wuchernden Grüns, a er t dlich, vergi tet oder 
ver ucht. Geistern macht dies nichts aus, doch Invasoren und ahan sind 
verletzlicher  spielmechanisch erleiden sie mehr Schaden. Wie estien, 
Wildnis und Seuche werden Ein de-Plättchen in Ge iete platziert.

as erste Mal, wenn eine ktion (siehe S. 1 ) Invasoren in einem Ge iet Schaden zu ügt, erh ht sich 
der eweilige Schaden um 1 pro  in diesem Ge iet.  as erste Mal, wenn eine ktion ahan in 
einem Ge iet Schaden zu ügt, erh ht sich der eweilige Schaden um 1 pro  in diesem Ge iet.

EI E EI E :
 Wird Schaden nur estimmten Spiel guren zuge ügt (z. . : 1 Schaden ), gilt dies auch 

ür den durch  erh hten Schaden.
 Wird Schaden au   reduziert, z. . durch Fähigkeiten, die ahan schützen, ha en  keinen E ekt. 
 Ist der Schaden einer Fähigkeit au  ein Maximum egrenzt, wird er dennoch durch  zusätzlich 

erh ht.
 ei ktionen, die edem Invasor  und oder edem ahan  in einem Ge iet Schaden zu ügen, 

wird der Schaden in diesem Ge iet um insgesamt 1 pro  in diesem Ge iet erh ht, nicht um  
1 pro Invasor und oder ahan. Ihr entscheidet, welchem Invasor und oder ahan ihr diesen 
Schaden zuteilt. 

 ei ktionen, die Schaden in mehreren Ge ieten zu ügen, erh ht  nur Schaden in dem Ge iet, 
in dem sich die eweilige  e ndet.

  erh ht nur Schaden  erst rungse ekte lei en davon un erührt.
  wirken so ort, so ald sie platziert werden. ei einer Fähigkeit, die erst 1  platziert und  

dann Schaden zu ügt, wird dieser also ereits erh ht.
  lei en au  dem Spielplan liegen, is sie ausdrücklich ent ernt werden.

FO GE EIM W E
( nderung der isherigen Regelung)

1. ddiert die Werte der Invasoren zum Gesamtschaden, den sie gemeinsam zu ügen. ier wirken 
E ekte wie  und andere Modi kationen, die sich au  Spiel guren eziehen. Ent ernt 1  von 
edem Invasor mit .

2. Fügen die Invasoren nun mindestens 1 Gesamtschaden zu, wirken E ekte, die diesen steigern 
(au er ).

3. etzt wird der Schaden durch erteidigen reduziert.
. Gleichzeitig:

a. Fügt den ermittelten Schaden dem Ge iet zu.
. Fügt den ermittelten Schaden den  zu. eträgt er mindestens 1, erh ht ihn um 1 pro .

. er lei ende  ügen den Invasoren Schaden zu (Modi kationen wirken in dersel en 
Reihen olge wie o en). eträgt er mindestens 1, erh ht ihn um 1 pro  .



EF GE  OM S RMWI

1     

3     

4     1     
5     2     Wiederhole diese Fähigkeit.

u und der eein usste Geist dür t e 1 Fähigkeit  
(keine Starke Fähigkeit) als Fähigkeit aus ühren.u und der eein usste Geist erhaltet  ür alle eure 

Fähigkeiten.
u und der eein usste Geist dür t is zu 2 aus e  

1 eurer Ge iete verschie en.

KOMPLEXITÄT 

WINDErsetzt Spezialregel: I R IGE WIR G

1 ANDERER

NOCH-BLÜHENDE INSEL

INVASOREN FÜHLEN SICH WIE ZUHAUSE
So ort: egt e nach Furchtstu e (I  II  III)
1  1,   2 zusätzliche Furcht-Plättchen pro 

Spieler in den Furcht- orrat (gg . a runden).

2  pro Spieler
eden , der vom Spielplan

ent ernt wird, hierher
zurücklegen.

iegt hier EI E , zieht 1 neue
dnis- arte und legt sie mit der

Rückseite hier aus.

2  pro Spieler2  pro Spieler2 
eden 

 pro Spieler
, der vom Spielplan

 pro Spieler pro Spieler pro Spieler pro Spieler pro Spieler pro Spieler pro Spieler pro Spieler pro Spieler pro Spieler pro Spieler pro Spieler
, der vom Spielplan

zurücklegen.zurücklegen.
ent ernt wird, hierher

zurücklegen.
ent ernt wird, hierher

, der vom Spielplan
ent ernt wird, hierher

, der vom Spielplan, der vom Spielplan

zurücklegen.zurücklegen.
ent ernt wird, hierher

zurücklegen.
ent ernt wird, hierher

, der vom Spielplan
ent ernt wird, hierher

, der vom Spielplan, der vom Spielplan, der vom Spielplan
ent ernt wird, hierher

zurücklegen.

, der vom Spielplan
ent ernt wird, hierher

, der vom Spielplan
ent ernt wird, hierherent ernt wird, hierher

zurücklegen.
ent ernt wird, hierher

, der vom Spielplan
ent ernt wird, hierherent ernt wird, hierher

zurücklegen.
ent ernt wird, hierher

, der vom Spielplan
ent ernt wird, hierher

, der vom Spielplan, der vom Spielplan

dnis- arte und legt sie 

eden , der vom Spielplan, der vom Spielplan
ent ernt wird, hierher

zurücklegen.
ent ernt wird, hierher

, der vom Spielplan
ent ernt wird, hierher

, der vom Spielplan, der vom Spielplan

iegt hier EI E 
dnis- arte und legt sie 

ent ernt wird, hierher
zurücklegen.

eden eden 
ent ernt wird, hierher

, der vom Spielplan
ent ernt wird, hierher

, der vom Spielplan, der vom Spielplan
ent ernt wird, hierher

zurücklegen.
ent ernt wird, hierher

, der vom Spielplan
ent ernt wird, hierher

, der vom Spielplan, der vom Spielplan
ent ernt wird, hierher

zurücklegen.
ent ernt wird, hierher

, der vom Spielplan
ent ernt wird, hierher

, der vom Spielplan, der vom Spielplan

dnis- arte und legt sie dnis- arte und legt sie 
iegt hier EI E 

dnis- arte und legt sie dnis- arte und legt sie 
Rückseite

dnis- arte und legt sie 
iegt hier EI E 

dnis- arte und legt sie 
iegt hier EI E 

dnis- arte und legt sie 
iegt hier EI E 

zurücklegen.zurücklegen.zurücklegen.zurücklegen.zurücklegen.

dnis- arte und legt sie 
Rückseite

dnis- arte und legt sie dnis- arte und legt sie dnis- arte und legt sie 
iegt hier EI E 

dnis- arte und legt sie mit der
 hier aus.

dnis- arte und legt sie mit der

zurücklegen.

, zieht 1 neue

zurücklegen.zurücklegen.zurücklegen.zurücklegen.

dnis- arte und legt sie 
 hier aus.

dnis- arte und legt sie 
, zieht 1 neue

dnis- arte und legt sie 
Rückseite hier aus.

dnis- arte und legt sie 
iegt hier EI E , zieht 1 neue

dnis- arte und legt sie dnis- arte und legt sie 
iegt hier EI E 

dnis- arte und legt sie dnis- arte und legt sie 
iegt hier EI E 

STARKE FÄHIGKEIT: STÄRKUNG DER AUFSTÄNDISCHEN

UND

Pro  au  dieser arte: 

 u erhältst 1 Energie, die du in dieser Runde erhalten  

 würdest, stattdessen nicht.

 In edem Ge iet in 
 deiner : erteidigen  

 1 pro .

PRO

x (
)

STARKE FÄHIGKEIT: STÄRKUNG DER AUFSTÄNDISCHEN

UND

u erhältst 1 Energie, die du in dieser Runde erhalten  

 würdest, stattdessen nicht.
 deiner : erteidigen 

STARKE FÄHIGKEIT: STÄRKUNG DER AUFSTÄNDISCHEN

STARKE FÄHIGKEIT: STÄRKUNG DER AUFSTÄNDISCHEN

NATION: KÖNIGREICH ENGLAND (LEVEL 5)
NATION: ZARENTUM RUSSLAND (LEVEL 2)

NATION: HABSBURGERMONARCHIE (LEVEL 4)
UND GGF. ANDERE NATIONEN/SZENARIEN

Einige Invasoren sind schwerer zu zerst ren
siehe ation zw. Szenario ür Einzelheiten.

u erhältst 1 Energie, die du in dieser Runde erhalten  

SPE - R E

Mit den spekt- arten k nnt ihr die Geister 
Sonnengenährter Fluss, Flackernde Schatten, 
P eilschneller litzschlag und e enskra t der 
Erde des Grundspiels variieren, indem ihr einige 
ihrer Facetten hervorhe t oder ändert.

u  der orderseite eder spekt- arte ist eine neue 
Regel oder Fähigkeit, die eine isherige ersetzt. 

Spielt ihr mit einem der genannten Geister, 
entscheidet euch während der Spielvor ereitung, 
o  ihr 1 spekt- arte eures Geistes nutzen m chtet. 

erdeckt in diesem Fall den o en au  der arte genannten ereich mit der spekt- arte. 
Ist ei der Spielvor ereitung etwas zu eachten, so ist dies e en alls o en au  der arte angege en. 

O - E E I SE

u  der Rückseite von 2 der neuen dnis- arten steht O - E E I SE . Wenn 
ihr den letzten dnis-Marker von einer dieser arten au  der Insel platziert, ha t ihr noch nicht 
verloren  olgt stattdessen der nweisung au  der arte. iese lässt euch eine weitere arte ziehen 
und mit deren Rückseite weiterspielen ( ER E  oder erneut O - E E I SE ).

ERI ER GS R E  F R 
ER E EFFE E

Einige ationen, Ereignisse, Starke 
Fähigkeiten und Spielvarianten ha en 
andauernde E ekte, die ür den Rest der 
Partie gelten. Für diese gi t es Erinnerungs-
karten, die ihr o en auslegen k nnt. Rote 

arten eziehen sich au  arianten oder 
ationen, gel e arten au  allgemeine 

E ekte, die im Spielverlau  au tauchen.

Erinnerungskarten, die in den Invasoren-
Stapel gemischt werden (z. . a s urger-
monarchie evel ) gelten nicht als Invasoren- arten  sie hel en nur, den eitpunkt ür estimmte 
Ereignisse estzulegen. E ekte, die die Reihen olge der Invasoren- arten im Invasoren-Stapel 
verändern, ändern nichts an der Position der Erinnerungskarte innerhal  des Invasoren-Stapels. 
Werden arten vom Invasoren-Stapel ent ernt oder diesem hinzuge ügt, passt die Position der 
Erinnerungskarten im Stapel an.

ÖDNIS-KARTEN BEI SPIELBEGINN
a ihr gg . mehrere dnis- arten en tigt, mischt die 
dnis- arten und legt sie als Stapel au  das dnis eld. 

erwendet zunächst die o erste. raucht ihr eine 
weitere, verwendet die nächste arte im Stapel.

ÖDNIS BEWEGEN
Einige Fähigkeiten k nnen  ewegen. ewegte  

-Marker zerst ren EI E  und l sen  
EI E us reitungen aus.



SIEG

SPIRIT ISLAND SPIELPHASEN

3. ENTDECKEN2. BAUEN1. WÜTEN

ABLAGE

ÖDNIS

  
   

pro Spieler 

PRO SPIELER

GEISTER-PHASE
Wachstum

Energie erhalten
Fähigkeiten wählen

INVASOREN-PHASE
Verödete Insel

Furcht
1. Wüten
2. Bauen

3. Entdecken
Invasoren-Karten weiterschieben

RUNDENENDE

1  ZERSTÖREN ERZEUGT 1   

1  ZERSTÖREN ERZEUGT 2 

FURCHT-STAPEL

AKTIVE FURCHT-KARTEN

FURCHT-ABLAGE

FURCHT-VORRAT

ERZEUGTE
FURCHT

FURCHTSTUFE

SIEGBEDINGUNG:

WENN SICHTBAR

Liegen hier

KEINE  ,
 verliert

ihr sofort.

SIEG

SPIRIT ISLAND SPIELPHASEN

3. ENTDECKEN2. BAUEN1. WÜTEN

ABLAGE

ÖDNIS

  
   

pro Spieler 

PRO SPIELER

GEISTER-PHASE
Wachstum

Energie erhalten
Fähigkeiten wählen

INVASOREN-PHASE
Verödete Insel

Furcht
1. Wüten
2. Bauen

3. Entdecken
Invasoren-Karten weiterschieben

RUNDENENDE

1  ZERSTÖREN ERZEUGT 1   

1  ZERSTÖREN ERZEUGT 2 

FURCHT-STAPEL

AKTIVE FURCHT-KARTEN

FURCHT-ABLAGE

FURCHT-VORRAT

ERZEUGTE
FURCHT

FURCHTSTUFE

SIEGBEDINGUNG:

WENN SICHTBAR

Liegen hier

KEINE  ,
 verliert

ihr sofort.

1
ABLAGE

W
ÜS

TE

2. Bauen
3. Entdecken

Invasoren-Karten weiterschieben

pro Spieler 

BERGE

2. BAUEN

DSCHUNGEL

3. ENTDECKEN

-

pro Spieler ihr sofort.

NOCH-BLÜHENDE INSEL

INVASOREN FÜHLEN SICH WIE ZUHAUSE
So ort: egt e nach Furchtstu e (I  II  III)
1  1,   2 zusätzliche Furcht-Plättchen pro 

Spieler in den Furcht- orrat (gg . a runden).

2  pro Spieler
eden , der vom Spielplan

ent ernt wird, hierher
zurücklegen.

iegt hier EI E , zieht 1 neue
dnis- arte und legt sie mit der

Rückseite hier aus.

3. ENTDECKEN

W
ÜS

TE

2. Bauen
3. Entdecken

Invasoren-Karten weiterschieben

BERGE

1. WÜTEN

DSCHUNGEL

2. BAUEN

-

pro Spieler ihr sofort.

NOCH-BLÜHENDE INSEL

INVASOREN FÜHLEN SICH WIE ZUHAUSE
So ort: egt e nach Furchtstu e (I  II  III)
1  1,   2 zusätzliche Furcht-Plättchen pro 

Spieler in den Furcht- orrat (gg . a runden).

2  pro Spieler
eden , der vom Spielplan

ent ernt wird, hierher
zurücklegen.

iegt hier EI E , zieht 1 neue
dnis- arte und legt sie mit der

Rückseite hier aus.

IO E

Im Grundspiel sind einige egri e nicht präzise de niert. aher ühren wir in erklü tete Erde präzisere e nitionen ein, die a  so ort gelten. 

Einige Regeln (z. . Ein de-Plättchen oder arentum Russland evel 2) eziehen sich au  inge, die einmal pro ktion , das erste Mal während einer ktion , oder 
nach einer ktion, die etwas ausgel st hat  geschehen. Eine ktion ist eine Gruppe von E ekten, die zusammengeh ren  so sind z. . ü liche ktionen:

 as utzen einer Fähigkeit
 Wüten , auen  oder Entdecken  pro Ge iet
 lles, was durch eine Furcht- arte ausgel st wird
 lles, was durch ein auptereignis ausgel st wird
 lles, was durch ein Plättchen-Ereignis ausgel st wird
 lles, was durch ein ahan-Ereignis ausgel st wird
 lles, was durch eine umgedrehte dnis- arte ausgel st wird .

 usnahme: nweisungen die sich au  eden Spielplan , edes Ge iet , eden Spieler , oder eden Geist  eziehen, l sen eweils eine eigene ktion pro 
Spielplan, Ge iet, Spieler oder Geist aus.

ieser egri  ergänzt die eher ungenaue erwendung des egri s E ekt  im Grundspiel. Es ändert sich nichts am Grundspiel oder st und atze sel st, o wohl diese 
nderung eine gewisse uswirkung au  Rache der oten  hat (siehe S. 2 ). us ührlichere Erläuterungen ndet ihr im nhang unter ktionen im Einzelnen  a  Seite 2 .

I SORE - IO E
Was isher ein ach Invasoren- ktionen  hie , esteht ortan aus mehreren eilen. as handeln einer 
Wüten - arte l st z. . in edem etro enen Ge iet eine eigene Wüten - ktion aus. 

inweis: ie Invasoren k nnen  z. . au grund von Ereigniskarten, Furcht- arten oder Regeln von 
ationen  inge au  dem Spielplan tun, die a er keine Invasoren- ktionen sind (es sei denn, sie l sen ein 

Wüten , auen  oder Entdecken  aus). aher werden sie z. . auch nicht von Ein ahr a soluter Stille  
oder Schreckensstarre  verhindert. uch hierzu ndet ihr  Erläuterungen im nhang unter ktionen im 
Einzelnen  a  Seite 2 .

ME RERE  FE E E I SORE - R E

Einige Furcht- und Ereigniskarten k nnen arten au  den Invasoren- ktions eldern durcheinander ringen, sodass mehrere oder auch keine arten au  einem Feld liegen.

iegt keine arte au  einem ktions eld, wird diese ktion nicht ausge ührt, genau wie auch Wüten  in der ersten Runde nicht statt ndet.

iegen 2  oder mehr Invasoren- arten au  einem ktions eld, werden alle dort liegenden arten ausge ührt. Ist die Reihen olge relevant (z. . ei mehr achem auen  
im Spiel gegen die ation England, evel 2), wird die zuerst au  das Feld gelegte arte (die untere) zuerst ausge ührt. Werden eim Entdecken  mehrere arten aus-
ge ührt, handelt ede ür sich a  (einschlie lich  ), evor ihr die nächste au deckt.

Schie t ihr Invasoren- arten weiter, schie t alle arten eines Feldes gemeinsam weiter (siehe ildung). 2 arten au  dem ktions eld auen  ühren also dazu, dass 
in der nächsten Runde 2 arten au  dem Feld Wüten  liegen.

NEUE REGELN

AUSLASSEN EINER INVASOREN-AKTION
u grund einiger Fähigkeiten k nnt ihr  

eine Invasoren- ktion auslassen . Ihr müsst  
euch hier nicht so ort ür eine der 3 Invasoren-

ktionen entscheiden, sondern erst, wenn die 
Invasoren- ktion ausge ührt würde. 
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DIE WILDNIS RUFT
eim Entdecken , in Ge ieten ohne 

 : Fügt dort, wo ihr 1  hinzu ügt,  
1  mehr hinzu.

AUFOPFERUNG FÜR MEHR ZEIT
erst rt 1  edes Geistes.

ehmt die nächsten  , die ihr in dieser
Runde hinzu ügt, aus dem orrat statt von
der dnis- arte (   nzahl Geister). 

AUF DIE LAUER LEGEN: u  edem Spielplan: 
Fügt 1  in 1 Ge iet ohne  hinzu.

NEUES LAND SUCHEN: u  edem Spielplan: 
ersammelt 1 oder 2  in 1 Ge iet ohne

-S m ol.

EIFRIGE ENTDECKER
u  edem Spielplan,u  edem Spielplan, nach der nächsten 
auen - ktion, in der mindestens 1 auen - ktion, in der mindestens 1 

hinzuge ügt wird: Fügt 1 hinzuge ügt wird: Fügt 1  in 1 angrenzenden 
Ge iet ohne Invasoren hinzu.Ge iet ohne Invasoren hinzu.Ge iet ohne Invasoren hinzu.

RASSISMUS
eim Wüten  in Ge ieten mit eim Wüten  in Ge ieten mit : eder In-

vasor ügt dem Ge iet -1 Schaden und den vasor ügt dem Ge iet -1 Schaden und den 
 1 Schaden zu. 

ST
UF

EN
 I 

+
 II

ST
UF

EN
 I 

+
 II

ST
UF

EN
 I 

+
 II
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E 
III

KARTOGRAPHEN IN DER WILDNISKARTOGRAPHEN IN DER WILDNISKARTOGRAPHEN IN DER WILDNISKARTOGRAPHEN IN DER WILDNIS
eim Entdecken , au  edem Spielplan ohne eim Entdecken , au  edem Spielplan ohne eim Entdecken , au  edem Spielplan ohne eim Entdecken , au  edem Spielplan ohne 

: Fügt dort, wo ihr 1  hinzu ügt, 1 
mehr hinzu. mehr hinzu. 

GESTEIGERTE AGGRESSIVITÄT
Invasoren ügen eim Wüten  in edem Ge iet Invasoren ügen eim Wüten  in edem Ge iet 
(insgesamt) 1 Schaden zu. (insgesamt) 1 Schaden zu. 

BL
ÜH

EN
DE

 IN
SE
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 I 

+
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 I 

+
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RESTE EINES ALTEN GEISTES
Eine Gruppe ahan ndet einen Fels mit eingra-
vierten Segnungen eines alten erggeistes. 
Wählt:
A) DIE KRAFT DEN DAHAN ÜBERLASSEN
  ha en in dieser Runde 1  wehrkra t.
 Invasoren in Ge ieten mit  ha en in dieser   

  Runde 1 wehrkra t.
B) AUF GEDULD UND DIE ZUKUNFT SETZEN

osten:  Energie pro Spieler. nterstützt von .
 is zum Rundenende, in edem Ge iet: erteidigen,   

  das durch Geister- ktionen ausgel st wird, um    
  reduzieren (nicht unter ). 
 In einer späteren Runde eurer Wahl: erteidigen   

  in allen Ge ieten ( estzulegen in der Geister-Phase).

TAUSEND KLEINE KÄMPFE:
u  edem Spielplan mit mindestens  

und maximal  : Fügt 1  in  
1 Ge iet ohne  hinzu.

JAGDGESELLSCHAFTEN: Pro Ge iet mit  
und : 1  und dort 1  zerst ren.

EREIG ISSE

Im Grundspiel sind die ktionen der Invasoren vorherseh ar. Einzig die Ge iete, in denen sie in ukun t aktiv werden, kennt ihr nicht. In der 
Realität agiert a er alles e endige  Invasoren, ahan, estien  manchmal au  sehr ü erraschende Weise. m dies a zu ilden, deckt ihr in der 
Invasoren-Phase nach dem Schritt er dete Insel , a er noch vor dem handeln aktiver Furcht- arten, 1 Ereigniskarte au  und handelt diese a .

ieht in der ersten Runde der Partie eine Ereigniskarte, handelt sie a er nicht a , sondern legt sie stattdessen ein ach a .

ie meisten arten zeigen 2 alternative, negative auptereignisse (siehe eispiele rechts), von denen eines 
eintritt. Welches, hängt von mehreren Faktoren a :

1. Gesamtzustand der Insel ( lühende er dete Insel laut dnis- arte) O ER
2. Furchtstu e ( , , ) O ER
3. Stu e der Ero erung (I, II, III) - ie aktuelle Stu e steht au  der o ersten arte des Invasoren-Stapels 
usnahme: Spielt ihr gegen randen urg-Preu en au  evel 2 oder h her, gilt die vorgezogene  

Invasoren- arte der Stu e III als Stu e II.
ie meisten arten ha en zusätzlich 2 m glicherweise positive Ereignisse:
1.  Plättchen-Ereignis: eziehen sich au  estien, Seuchen und Streit
2.  ahan-Ereignis: ie ahan handeln oder kümmern sich umeinander

Wie ei anderen E ekten gilt auch ür Ereignisse:
 Führt die arte von o en nach unten aus.
 Führt so viele E ekte aus, wie m glich. ri t ein eil nicht zu oder kann nicht ausge ührt werden, ü erspringt diesen ein ach.
 E ekte, die nichts au  dem Spielplan verändern, gelten nur ür die lau ende Runde.
 Wenn nicht anders angege en, wirkt sich Spielmaterial nur au  das Ge iet mit diesem Spielmaterial aus. Wenn z. . Plättchen oder die ahan Furcht 

erzeugen oder Schaden erst rung ewirken, dann nur in dem Ge iet, wo sich die Plättchen eziehungsweise die ahan e nden.
Ihr tre t notwendige Entscheidungen gemeinsam. Wenn euch ein Ereignis etwas au  edem Spielplan  aus ühren lässt, so dür t ihr ür eden Spielplan 
neu entscheiden. e nach orlie e eurer Gruppe k nnt ihr die arte erst vollständig lesen und dann Entscheidungen tre en oder edes Ereignis komplett 
a handeln, evor ihr zum nächsten ü ergeht.
Fügen Ereignisse Schaden zu, so ist damit stets Schaden an Invasoren gemeint, so ern nicht anders angege en, 
genau wie ei anderen E ekten auch. Einige Ereignisse modi zieren Schaden, den Invasoren zu ügen, oder ügen 
den ahan Schaden zu (siehe wehrkra t und Schaden, Seite 1 ). Ereignisse gelten nur dann als Geister-E ekte 
(z. . ei Seele des Flächen rands ), wenn die Geister osten ezahlen müssen, um sie auszu ühren.

W -EREIG ISSE
Einige Ereignisse sind Wahl-Ereignisse. iese eschrei en eine Situation und 2 Optionen, darau  zu reagieren. Ihr 
müsst euch au  1 der eiden Optionen einigen. nnt ihr euch nicht einigen, gilt die erste Option.

O t kostet euch eine Option etwas  normalerweise eine gewisse Menge Energie pro Spieler. Ihr k nnt diese osten 
unter den Spielern au teilen, wie ihr wollt  sie dür en auch von 1 Spieler alleine ü ernommen werden. ur wenn ihr 
die osten vollständig ezahlt, wird der E ekt ausge ührt. ndern alls dür t ihr die Option nicht wählen. 

Wenn osten von einem estimmten Element unterstützt  werden...
 dür t ihr 1 oder mehr Fähigkeitenkarten mit diesem Element vergessen (von der and, dem eigenen lagestapel 

oder im Spiel), um damit  Energie pro arte zu ezahlen ,
 dür t ihr 1 oder mehr Fähigkeitenkarten mit diesem Element von der and au  den eigenen lagestapel 

a wer en, um damit 2 Energie pro arte zu ezahlen ,
 ezahlt edes entsprechende Element, das ihr im Spiel ha t (au  Fähigkeitenkarten, Präsenz- eisten oder sonstigen E ekten), 1 Energie.

ede Fähigkeitenkarte kann pro Ereignis nur 1× unterstützend genutzt werden  du kannst sie nicht erst a wer en und dann auch noch vergessen. Mit dem 
ergessen einer arte verschwinden auch deren Elemente. ie Energie durch nterstützung ist nur ür die ezahlung der genannten osten einsetz ar.

AUSLASSEN EINER INVASOREN-AKTION
u grund einiger Fähigkeiten k nnt ihr  

eine Invasoren- ktion auslassen . Ihr müsst  
euch hier nicht so ort ür eine der 3 Invasoren-

ktionen entscheiden, sondern erst, wenn die 
Invasoren- ktion ausge ührt würde. 

1.1
2.2
3.3

ie meisten arten ha en zusätzlich 2 m glicherweise positive Ereignisse:
1.
2.

EREIGNISSE UND „JEDER SPIELPLAN“
Wenn ein Ereignis etwas au  edem Spielplan  
versammelt oder verschie t, ezieht sich au  
edem Spielplan  eweils au  das Ge iet, in 
das versammelt oder von dem verscho en 
wird  es kann a er in ein Ge iet au  einem 
anderen Spielplan hin verscho en oder von 
dort versammelt werden.
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ISO IERE

Einige neue Fähigkeiten lassen euch ein Ge iet isolieren. So wird a ge ildet, dass Invasoren 
steckenge lie en, ge angen oder aus anderen Gründen ewegungsun ähig sind. ies hat 2 E ekte:

1. Entdecken : Isolierte Ge iete werden weder entdeckt, noch gelten sie als angrenzende Ge iete, 
au grund derer Entdecker hinzuge ügt werden.

2. Ihr dür t ür Invasoren stets entscheiden, o  ein isoliertes Ge iet angrenzend  zu anderen 
Ge ieten und oder dem Ozean ist oder nicht. Ihr dür t die Isolation ür ede ktion ganz oder 
teilweise au he en und oder das isolierte Ge iet als angrenzend gelten lassen.

EI E EI E :
 Isolieren hat keinen Ein uss au  dnis  dnis ist keine Invasoren-Spiel gur. 
 Isolieren eein usst nicht, o  ein Ge iet ein üstenge iet ist. 
 Isolieren gilt nur ür die aktuelle Runde.

In diesem eispiel entdecken die Invasoren in ergen und Sump -
ge ieten. Ge iet 1 ist isoliert.

 In Ge iet 1 wird nicht entdeckt, da es isoliert ist.
 In Ge iet 2 wird entdeckt, da es an den Ozean angrenzt.
 In den Ge ieten  und  wird nicht entdeckt, da sie an  

kein Ge iet mit (nicht isolierten)  angrenzen.

NEUE REGELN

SEITE DER ERINNERUNGSPLÄTTCHEN  
ZUM ISOLIEREN

DER NUTZEN DES ISOLIERENS
nders als das uslassen eines auens  oder Wütens  

ist Isolieren  kein sehr starker E ekt, da unklar ist, wo 
als nächstes entdeckt wird. Es gi t allerdings recht 
vorherseh are Situationen: z. . macht ein Ge iet 
mit , das an verschiedene rten von Ge ieten 
angrenzt, ein Entdecken  in einem dieser Ge iete sehr 
wahrscheinlich  oder die Regel einer ation estimmt, 
wie sich Invasoren ewegen werden.

OZEANE ISOLIEREN
as Isolieren eines Ozeans ändert nichts daran,  

welche Ge iete üste sind  allerdings gilt der Ozean 
eim Entdecken  nicht als angrenzend zu diesen  
üstenge ieten.  Ihr dür t einen Ozean nur dann  

isolieren, wenn unger des Ozeans mitspielt.
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usätzliche osten:  eit und alle  
Geister zahlen gemeinsam  Energie  

(   nzahl Geister im Spiel).
ausche die o erste arte des Invasoren- 

Stapels mit 1 Invasoren- arte des lage- 
stapels, die h chstens 1 Stu e h her  

oder niedriger ist.

S R M

0 DIE VERGANGENHEIT  
KEHRT WIEDER

Kosten

GEIS ER

SW  EIM W S M
Geister mit mehreren Optionen eim Wachstum (  deiner Wahl)  dür en ede Runde  Optionen 
wählen, a er nicht mehrmals diesel e. ede Wachstumsoption muss komplett ausge ührt werden, 

evor die nächste gewählt wird. ( inweis: Eine Wachstumsoption um asst immer alle ktionen 
eines schnitts.)

W S M, S E ERGIE OS E
Einige Geister ha en eine Wachstumsoption, die Energie kostet, wenn sie gewählt wird. at der 
Geist die er orderliche Menge Energie nicht, dar  er diese Option nicht wählen. a diese Geister 
a er 2 Optionen wählen dür en, k nnen sie mit der ersten Wahl die notwendige Energie erhalten, 
um die zweite ezahlen zu k nnen. 

W S M, S E  SPIE P  ER ER
Einige Geister k nnen ereits während der Geister-Phase nderungen (ü er das Platzieren von 
Präsenzen hinaus) au  der Insel hervorru en. m zu vermeiden, dass Mitspieler annehmen, 
die Phase So ort-Fähigkeiten  ha e ereits egonnen, sagt solche nderungen am esten 
entsprechend an.
Erinnerung: ie ktionen (S m ole) innerhal  einer Wachstumsoption k nnen in elie iger 
Reihen olge ausge ührt werden.)

F IG EI E : ERM SSIG E OS E
ie Energiekosten einer Fähigkeit k nnen  nicht unterschreiten, so ern nichts anderes angege en ist. 

F IG EI E : S I E OS E
Einige Fähigkeitenkarten ha en zusätzliche osten, die ü er ihren E ekten angege en werden. 

m die E ekte aus ühren zu k nnen, müssen diese osten ezahlt  werden. Sollte die Fähigkeit 
wiederholt werden, müssen die osten ein weiteres Mal ezahlt werden.

Einige Fähigkeiten ha en Element-E ekte mit osten (in Energie) ne en dem Element. iese 
müssen nur eglichen werden, wenn genau dieser Element-E ekt ausge ührt werden soll. Man  
dar  diesen E ekt auch auslassen und entsprechend nicht ezahlen. assel e gilt erneut ür den 
Fall, dass die Fähigkeit wiederholt wird. Einige Element-E ekte ha en zusätzliche edingungen, 
die ihr er üllen müsst, um den E ekt nutzen zu dür en.

F IG EI E , IE I  EEI F SSE
Manche der neuen Fähigkeiten eein ussen kein Ge iet und keinen Geist deiner Wahl, sondern  
dich sel st. In diesem Fall lautet der Ein uss ereich einer Fähigkeit I .

O SF IO E  F PR SE - EIS E
Einige Geister ha en onus unktionen au  ihren Präsenz- eisten: 

 Elemente und andauernde Funktionen (z. . Reichweite stets 1 ) wirken solange sie sicht ar sind.

 ie au  manchen Präsenz- eisten a ge ildeten Felder 2 Energie  oder 1 arte ausspielen  
erh hen die Menge an erhaltener Energie zw. die nzahl ausspiel arer arten pro Runde.

 lles andere ( 1 arte wiedererlangen , Präsenz ewegen , ahan verschie en , 2 Energie 
zahlen, um 1 Fähigkeit zu erhalten ) sind optionale ktionen, die du 1  in der Geister-Phase 
aus ühren dar st.

ie Start ähigkeit ie ergangenheit kehrt wieder   
er ordert zusätzliche Energie und eit, um den E ekt 
auszu ühren ( eit  ist ein spezielles Spielelement von 

agessplitter teilen den immel ). ie osten müssen  
edes Mal ezahlt werden, wenn die Fähigkeit genutzt  
wird. Wie immer kann die arte auch nur wegen der  
Elemente gespielt und ansonsten nicht genutzt werden.

4 53

PERMANENTE FÄHIGKEITEN
E P OSI ER S R ER RE OFE  ER ER E

FeuerKarten ausspielen

Erde2Energie/Runde

PRÄSENZ

Alle Karten 
wiedererlangen

Energie
erhalten

Fähigkeiten-
karte erhalten

WACHSTUM (1 DEINER WAHL)

Präsenz
platzieren

Präsenz
platzieren

Präsenz
platzieren

Energie
erhalten

                                                                                                In 1 Ge iet innerhal               : 
            Schaden.

                                                        .

                                                                In edem Ge iet inner-
        hal              :  Schaden. 
Füge 1        im Ein uss-Ge iet hinzu  ohne ernichtung eigener         .
                                                                   In edem Ge iet innerhal              :  Schaden. In edem an das 
                                                Ein uss-Ge iet angrenzenden Ge iet ohne       : Füge 1        hinzu.

HOCH AUFRAGENDER VULKAN
SPEZIALREGELN

EIM ERG
eine        dür en nur in erge platziert und ewegt werden.  

GIPFE  E ERRS E  IE S F
ast du mindestens 3        im usgangs-Ge iet, ha en deine 

Fähigkeitenkarten             .

OS S E P OSIO ,   R
Wenn 1 oder mehrere deiner        vernichtet werden, üge 
Invasoren und        im entsprechenden Ge iet 1 Schaden pro 
vernichteter        zu.

2       2      2
3       3      4
4       2       4      6

5       3       5      10

               
                Platziere 1 eigene vernichtete        .

                           Erhalte 1 Fähigkeitenkarte.

                                  ewege is zu 2 eigene         von  
              anderen Ge ieten ins Ein uss-Ge iet.
                   ege is zu 2 vernichtete eigene         zurück
                 au  deine        - eisten. 

3       

3      

4       4
5      

Fähigkeiten-
karte erhalten

3 4Feuer2 LuftErde

                           
Kosten

BELIEBIG BELIEBIG

5

4321

4321

+1 Karte 
ausspielen

         urch diese Fähigkeit vernichtete   
er Schaden dieser Fähigkeit wird sowohl Invasoren als 

auch        zuge ügt. ie Reichweiten der E ekte k nnen nicht 
vergr ert werden.

ernichte  (1 oder mehr) eigene        im Ein uss-Ge iet.

M chte der Spieler den zweiten E ekt dieser Permanenten 
Fähigkeit einsetzen, muss er zuvor 2 Energie ezahlen.

ÄNDERUNGEN: EREIGNISSE
Gegenü er st und atze gi t es 2 nderungen in  

ezug au  Ereignisse:
1. In der ersten Runde der Partie handelt ihr die 

au gedeckte Ereigniskarte nicht a   legt sie 
stattdessen ein ach a .

2. Wenn ihr mit st und atze und der ation 
arentum Russland oder dem Geist iele  
ewegen sich als Eines spielt, ent ernt das  

Ereignis Geheimnisvolle ollwut.
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KURZE WAFFENRUHE
In Ge ieten mit : 1  und 1 

lei en eim Wüten  un eteiligt (sie ügen
keinen Schaden zu und erleiden keinen).

VORÜBERGEHENDE VORSICHT
Im Wüten -Schritt, au  edem Spielplan in  
1 Ge iet mit mehr  als : Invasoren 
Wüten  nicht.

JAGD AUF DIE ACHTLOSEN: In edem Ge iet 
mit : 1 Schaden pro .

VOM ZORN DER GEISTER SPRECHEN:  
Pro Spielplan mit mindestens 1 Ge iet mit 

 und : 1 

erge vor dem Wüten Schritt 1 Schritt 2 

NEUE SPIELPRINZIPIEN
EIM W E  E EI IG  EI E

Ein Invasor oder ahan, der eim Wüten un eteiligt lei t , wird im Schritt Wüten  und den dazu-
geh rigen ktionen vollständig ignoriert  als wäre er gar nicht da. Er l st kein Wüten  aus, erleidet 
während des Wütens  keinen Schaden und ügt keinen zu. E ekte, die sich au  Spiel guren in dem 

etro enen Ge iet eziehen, lassen sie au er cht etc.

SG GS-GE IE E

eim utzen einer Fähigkeit ist das usgangs-Ge iet das Ge iet, von dem aus du die Reichweite 
misst, in den meisten Fällen hast du dort eine Präsenz. (Ist die Reichweite , sind usgangs- und 
Ein uss-Ge iet identisch.)

E W S GI   S E W S ERES

Einige E ekte sorgen da ür, dass ein estimmtes Spielmaterial auch als anderes Spielmaterial gilt, z. .  
 gelten auch als . Solange dieser E ekt wirkt, gilt edes estien-Plättchen im etro enen 

Ge iet sowohl als Ein de als auch als estien-Plättchen.

inweis: er E ekt 1  pro  würde in einem Ge iet mit 1  dennoch nur 1  erzeugen, 
denn die 1  gilt hier pro Plättchen, auch wenn dieses gerade sowohl als  als auch als  gilt.

Ist der E ekt optional, dar st du ür ede ktion und ede Spiel gur zw. edes Plättchen einzeln 
entscheiden, o  sie als eides gilt oder nur als das, was sie tatsächlich ist. u kannst z. . durch  
deine  dür en auch als  gelten  2 deiner Präsenzen ür eine Fähigkeit als estie gelten lassen,  

und keine ei einem späteren Ereignis. ei Furcht- und Ereigniskarten entscheidest du erst,  
nachdem die arte vorgelesen wurde.  
Wichtig: Spielmaterial kann niemals seinen ursprünglichen Status verlieren.

ie Invasoren Wüten  in den ergen. u grund des Ereignisses urze Wa enruhe  lei en 
1 ahan und 1 or  daran un eteiligt.

Schritt 1  er  ügt dem Ge iet sowie dem zweiten  eweils 1 Schaden zu. er  wird  
umgedreht.

Schritt 2  er umgedrehte  schlägt zurück und zerst rt den . ( er Schaden kann nicht  
dem or  zuge ügt werden, da es a un eteiligt lei t.)

BERGE
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HAST DU ...

OS  WRIG

0 TEILE GEHEIMNISSE
DES ÜBERLEBENS

BELIEBIG

edes Mal, wenn im Ein uss-Ge iet  
zerst rt würden, zerst re 2  weniger.

oder 
ersammle is zu 2 .

3     :
u dar st eide E ekte aus ühren.

Wüten  in Wüstenge ieten Schritt 1 Schritt 2 

HEILIGE STÄTTEN 
nders als im Grundspiel eschrie en, entspricht 

eine  genau 2  eines Spielers.  
Weitere  im sel en Ge iet ha en in ezug 
au   keinen E ekt. (In edem Ge iet kann 
maximal 1  sein.) 

inweis: Einige E ekte erlau en es,  zu e- 
wegen. In diesem Fall werden genau 2   

ewegt. Sind im usgangs-Ge iet weiterhin  
mindestens 2 , hast du dort weiterhin eine .

INSELWEITE ABWEHRKRAFT
Einige arten reduzieren erh hen die wehr-
kra t von Invasoren ( ür die lau ende Runde) in 
allen Ge ieten, a hängig von einer estimmten 
Spielsituation. erändert sich diese, ändert sich die 

wehrkra t der Invasoren entsprechend. 

eispiele: 
is Rundenende: Invasore ha en - 1 wehrkra t 

pro : edes Mal, wenn 1 Invasor   erhält oder 
verliert, ändert sich seine wehrkra t entsprechend.  
Im Spiel mit der a s urgermonarchie ( evel )  
erhält ein  in einem Ge iet ohne  2 wehr- 
kra t. Wird dem Ge iet ein  hinzuge ügt,  
verliert das  diesen onus so ort.   

WE R R F   S E

E   S E  F GE
Wenn Fähigkeiten den  Schaden zu ügen, k nnt ihr rei entscheiden, wie ihr den Schaden au   
die  au teilt. nders also, als wenn Ereignisse oder Invasoren den  Schaden zu ügen  hier 
müsst ihr diese m glichst e ektiv zerst ren.

ER GE  ER WE R R F
Einige E ekte steigern oder schwächen die wehrkra t von Invasoren oder . Würde die  

wehrkra t unter 1 gesenkt, lei t sie stattdessen ei 1. Wurde einem Invasor oder  ereits  
mehr Schaden zuge ügt, als er nach der Schwächung noch wehrkra t hat, wird er so ort zerst rt.

ER GE  O  S E
Wirken mehrere Modi kationen zgl. Schaden, sowohl ür einzelne Invasoren (z. . edes  ügt  
1 Schaden zu ), als auch ür Invasoren insgesamt (z. . erteidigung), wendet zuerst die 

individuellen Modi kationen an, dann die allgemeinen.

GES  OR ERS R G

Einige E ekte verhindern, dass ahan oder Invasoren zerst rt werden.
 Würden  und oder Invasoren durch  Schaden zerst rt, a er ein E ekt verhindert dies, 

ignoriert den Schaden. Setzt zusätzlich zuvor erlittene Schäden zurück (stellt die Figur 
au recht). iese  und oder Invasoren k nnen durch weitere E ekte dersel en ktionen 
keinen Schaden erhalten. 

ie Invasoren Wüten  in der Wüste.  Wandelndes r-Gedächtnis  hat die o ere Option von eile Geheimnisse des erle ens  in 
diesem Ge iet ausge ührt.

Schritt 1 ie Invasoren ügen  Schaden zu und 1 dnis wird hinzuge ügt. er   ist vor erst rung geschützt.

Schritt 2 er   schlägt zurück und zerst rt 1 .

VERNICHTETE PRÄSENZEN
egt vernichtete , anders als in der nleitung des 

Grundspiels geschrie en, a  so ort nicht mehr zurück in 
die Schachtel sondern ne en die Insel. Manche E ekte 
erlau en es euch, vernichtete  zurück au  eure Präsenz-

eisten zu legen oder in ein Ge iet zu platzieren.

          WACHSTUMSOPTION:  
           PRÄSENZ BEWEGEN

ewege 1 deiner  um is zu  Ge iete (auch ). 
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S RE M R SS : PE ER I. ROM OW

as arentum Russland war lange eit landwirtscha tlich und technologisch rückständig. ies änderte sich mit 
der errscha t Peters I. ls Ergänzung zum o t zuge rorenen a en von rchangelsk rauchte es dringend einen 
eis reien a en im orden, doch die Ostsee stand vollständig unter der ontrolle der mächtigen nigreiche 
Schweden und Preussen. Peter I. drängte o ensiv in die rdliche llianz, die sein Gro vater Michael I. 
mit egründet hatte, indem er in den riegen gegen Frankreich und Spanien eweils eine gro e, wenn auch 
schlecht ausge ildete rmee zur nterstützung entsandte. Im Gegenzug ür die nterstützung im rieg trat 
Schweden Russland ein Stück der üste ei Murmansk a  und gewährte so ugang zur Ostsee. Peter er aute als 
neue auptstadt den a en St. Peters urg. So war nun auch die ordsee ganz ährig erreich ar, was zu einem 

u schwung im Schi au und der Schi ahrt Russlands ührte.
 

ur sel en eit erweiterte Peter Russland ostwärts. osakische Entdecker hatten ereits ei Peters Ge urt 
1 2 den Pazi k erreicht, und Peter sandte neue, gr ere Wellen von Siedlern entlang der rktischen 

üste aus, um die ev lkerung in den stlichen Ge ieten zu stärken.

as arentum Russland ist die neueste olonialmacht Europas, die sich gerade erst zur Seemacht 
entwickelt hat. u grund der riesigen ev lkerung und den unendlichen Weiten Si iriens raucht Russland 
weder zusätzliche Menschen noch ändereien. Stattdessen konzentrieren sich die russischen olonien au  
die us eutung leicht zu gewinndener natürlicher Ressourcen wie Pelzen und El en ein.

iese ation ist deutlich ein acher zu esiegen ür Geister, die Entdecker davon a halten k nnen, ins Spiel 
zu kommen (z. . üter der ver otenen Wildnis) oder die Entdecker gut kontrollieren k nnen. E enso ist 
sie ein acher ür Geister, die edem Invasor  Schaden zu ügen (z. . Sonnengenährter Fluss).

iese ation ist deutlich schwieriger zu esiegen ür Geister, die Entdecker nicht gut kontrollieren k nnen.

IE S RGERMO R IE: ISER OSEP  I.

aiser oseph I. trat das Er e seines aters eopold I. kurz nach dem Spanischen Er olgekrieg an, einem 
kurzen ersuch eopolds, osephs üngerem ruder arl den Spanischen hron zu sichern. ie sichere 

llianz mit Schweden und Preu en erm glichte es eopold, von territorialen on ikten stand zu 
nehmen  stattdessen okussierte er sich au  die Mehrung des Wohlstandes in seinem Reich ür seinen Sohn 
und Er en oseph.

oseph I. gründete 1  die Ostender ompanie, um durch die elgischen Provinzen andel mit 
den Ost- und Westindischen Inseln zu trei en. Er gründete olonien in ersee und egann ein 

msiedlungsprogramm der ländlichen ev lkerung ngarns.

ie ha s urgischen olonien sind neuer als die der meisten anderen Mächte (mit usname von Russland), 
wachsen a er rasch, da sie eher au s omadentum okussiert waren, als au  cker au und In rastruktur. 

ie ontrolle ü er elgien ietet einen direkten ugang zu den andelsrouten ü er den tlantik, was a er 
on ikte zwischen der eigenen Flotte und denen Englands, Schottlands und Frankreichs mit sich ringt.

iese ation ist deutlich ein acher zu esiegen ür Geister, die zum inzu ügen von viel dnis tendieren (z. .  
Rache in Gestalt rennender Seuche) oder die Ge iete isolieren k nnen (z. . Sturzregen durchnässt die Welt).

iese ation ist deutlich schwieriger zu esiegen ür Geister, die durch dnis handlungsun ähig werden  
(z. . Rei zähne im ickicht) oder mit Szenarien, ei denen Invasoren von estimmten Orten erngehalten 
werden müssen.

NEUE NATIONEN

Rau tier- atz: u  edem Spielplan: Platziert 
insgesamt 2      in Ge iete mit      . Gi t es kein 
Ge iet mit      , ührt dies au  einem anderen 
Spielplan aus (dort dann mehr ach).

äger schwärmen aus: egt      , die au grund  
von ationen-E ekten zerst rt werden, au  
diese arte. iegen hier mehr       als au  der 
Insel: Spieler verlieren so ort.

6

5

4
3
2

ZARENTUM RUSSLAND
usätzliche iederlage- edingung                  Eskalation Stu e II 

Furcht- arten

1  (3 3 )

11 ( 3 )

11 ( 3)

12 ( )

13 ( )

1  ( )

E ekte (kumulativ)                
Spielvor ereitung, au  edem Spielplan: Platziert 1       und ügt 1        in das Ge iet ohne
                mit der h chsten ahl hinzu. 
Im Spiel:      ügen 1 Schaden zu. eim Wüten : Fügt ihr        in ein Ge iet hinzu, zerst rt dort 1        .

se orahnung: er erste     , den eine ktion zerst ren würde, wird stattdessen verscho en 
(wenn m glich). Wurde er verscho en: 1       . 

onkurrenz unter ägern: Wüten - arten etre en zusätzlich alle Ge iete mit mindestens 3     .  

Schnelle us eutung: Schie t eim or ereiten des Invasoren-Stapels 1 Stu e III Invasoren- arte 
unter ede Stu e II arte. ( eue artenreihen olge: 111-2-3-2-3-2-3-2-33)

erkriechen vor ngst: Ende der Spielvor ereitung: Schie t 1 un enutzte Stu e II 
Invasoren- arte verdeckt unter die 3. Furcht- arte von o en und 1 un enutzte Stu e III 
Invasoren- arte verdeckt unter die . Furcht- arte. Wenn sie eweils erscheinen, legt sie 
so ort o en au  das auen -Feld.
Schneller Pro t:  Runde 2, nach dem Wüten -Schritt: Fügt au  edem Spielplan, au  dem 
in diesem Schritt keine        hinzuge ügt wurde, im Ge iet mit den meisten       (mindestens 1)  
1      und 1        hinzu.

1

evel

6
5

4
3
2

HABSBURGERMONARCHIE
Irrepara ler Schaden: Platziert hier pro Spieler 1       1. 
Wenn einem Ge iet ei einer Wüten - ktion mindes-
tens 8 Schaden zuge ügt werden: Ent ernt 1 dieser    
pro        , der dadurch hinzuge ügt wird (auch durch 

us reitung). iegen hier keine       , verliert ihr so ort.

usätzliche iederlage- edingung                   
Weideland suchen: ach dem Entdecken -Schritt, 
au  edem Spielplan mit maximal        : Fügt 1 
in 1 Ge iet ohne           hinzu. Wiederholt dies au  
edem Spielplan mit maximal 2        .

Eskalation Stu e II 

Furcht- arten

1  (3 3)

11 ( 2)

12 ( 3)

12 ( 3)

13 ( 3)

1  ( 3)

E ekte (kumulativ)
irten-Migration: ach dem auen -Schritt, in edem Ge iet der au  den auen - arten 

angezeigten andscha tsarten: ersammle 1       aus einem Ge iet, dessen andscha tsart 
nicht au  einer auen - arte angezeigt wird.

ie er d r ich lei en: Spielvor ereitung: Fügt au  edem Spielplan im Ge iet r. 2 sowie im 
Ge iet ohne S m ole mit der h chsten ahl e 1         hinzu. 
Im Spiel: Würden Invasoren 1          in einem innenge iet auen , auen  sie stattdessen 2       . 
Rasche andnahme: Reduziert den Invasorenstapel um 1 Stu e I arte. 
( eue artenreihen olge: 11-2222-33333)

erden lie en satte Weiden:       in Ge ieten ohne        sind ausdauernd: Sie ha en wehr-
kra t 2. E ekte, die eine estgelegte nzahl an        zerst ren würden, ügen       stattdessen 
2 Schaden pro       , das sie zerst ren würden, zu.  ( erst re alle        wirkt wie sonst.)
Massen esiedlung: or der Startaktion der Invasoren: egt die Erinnerungskarte a s urger-
monarchie  unter die . Invasoren- arte von o en. Wenn sie erscheint, platziert au  edem Spielplan 
1           in ein üstenge iet ohne           und e 1        in die 3 innenge iete mit den wenigsten       .

erstreute erden: eim Wüten , wenn mindestens 1         in einem angrenzenden Ge iet: 
Gesamtschaden 2.

1

( ies erh ht nicht den Schaden in Ge ieten ohne Invasoren.)

evel



DAS KÖNIGREICH
BRANDENBURG- 

PREUSSEN

DAS KÖNIGREICH
ENGLAND

DAS KÖNIGREICH
SCHWEDEN

DAS KÖNIGREICH
FRANKREICH *

DIE HABSBURGER- 
MONARCHIE

DAS ZARENTUM 
RUSSLAND

S WIERIG EI  

S WIERIG EI  1 SIS- E E SIS- E E SIS E E SIS E E

S WIERIG EI  2 E E  1 E E  1 SIS E E SIS E E

S WIERIG EI  3 E E  1 E E  2 E E  1 E E  1 E E  1

S WIERIG EI  E E  2 E E  2 E E  2

S WIERIG EI  E E  3 E E  2 E E  2

S WIERIG EI  E E  3 E E  3 E E  E E  3 E E  3

S WIERIG EI  E E  E E  E E  E E  3 E E  

S WIERIG EI  8 E E  E E  E E  

S WIERIG EI  E E  E E  E E  E E  E E  

S WIERIG EI  1 E E  E E  E E  E E  

S WIERIG EI  11 E E  

SCHWIERIGKEITSGRADE DER SZENARIEN UND NATIONEN 

SZENARIEN

S WIERIG EI  I RIEG S  S ER  ER I SE WEI E WE E 

S WIERIG EI  1 G ERGESSE E
F IG EI E  R F G ER E EME E

S WIERIG EI  2 S  IE S E  MMER I E IE E

S WIERIG EI  3 RI E ES ERRORS RI E ER  
ER I E E  F MME ER GROSSE F SS

S WIERIG EI  FS  ER 

SZENARIEN

S WIERIG EI  I RIEG S  S ER  ER I SE WEI E WE E 

S WIERIG EI  1 G ERGESSE E
F IG EI E  R F G ER E EME E

S WIERIG EI  2 S  IE S E  MMER I E IE E

S WIERIG EI  3 RI E ES ERRORS RI E ER 
ER I E E  F MME ER GROSSE F SS

S WIERIG EI  FS  ER 

DAS KÖNIGREICH
BRANDENBURG-

PREUSSEN

DAS KÖNIGREICH

S WIERIG EI  

S WIERIG EI  1 SIS- E E SIS- E E

S WIERIG EI  2 E E  1

S WIERIG EI  3

S WIERIG EI  E E  2

S WIERIG EI  

S WIERIG EI  E E  3

S WIERIG EI  E E  

1

S WIERIG EI SGR E ER IO E

S WIERIG EI SGR E ER S E RIE

iese ation ist in der Erweiterung st und atze enthalten.  

iese Szenarien sind in der Erweiterung st und atze enthalten.   
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BEISPIEL MIT 6 SPIELERN
UND 4 INSELN

SPIELPLAN 
A

SPIELPLAN 
B

SPIELPLAN 
C

SPIELPLAN 
D

SPIELPLAN 
E

SPIELPLAN 
F

einander 
zugewandte 

Ozeane

einander 
zugewandte 

Ozeane

I SE F

Statt nach den ü lichen orga en, k nnt ihr die Insel auch v llig rei zusammensetzen. ies kann den Schwierigkeitsgrad des Spiels edoch deutlich verändern. 
Geister, spekte und oder Fähigkeiten k nnen stärker oder schwächer werden. ier einige nmerkungen dazu:

 Wenn das üstenge iet r. 3 an keinen weiteren Spielplan angrenzt, kann sich die dnis nur in wenige angrenzende Ge iete aus reiten.
 Wenn die Spielplanspitze (Ge iet r. 8) an keinen weiteren Spielplan angrenzt, oder viele Ge iete weit vom Ozean ent ernt liegen, k nnt ihr sie leichter vor dem 

Entdecken durch Invasoren ewahren.

inweis: Wenn ihr das Szenario Schützt das erz der Insel spielt, wählt gemeinsam 1 innenge iet pro Spieler als Schutzge iete aus. ie Ge iete sollten 
m glichst au  allen Spielplänen verteilt sein und dicht eieinander liegen.

Erinnerung: uch Ge iete, die sich nur an Ecken erühren, grenzen aneinander an. Ozeane grenzen nie an Ge iete anderer Spielpläne an.

R IPE E (ME RERE EI E I SE )

nstatt aus den Spielplänen eine gro e Insel zu ilden, k nnt ihr die Spielpläne auch so auslegen, dass sie nicht alle untereinander ver unden sind. Eine Insel dar  
auch aus einem einzelnen Spielplan estehen. ede Insel muss mindestens einen Ozean ha en, der einem Ozean einer anderen Insel zugewandt ist (siehe ildung).  

lle Inseln müssen ü er Ozeane miteinander ver unden sein.

ie Ent ernung zwischen üstenge ieten au  Spielplänen mit zugewandten Ozeanen eträgt 2. (Ozeane sind keine Ge iete und spielen normalerweise nicht mit.  
In diesem Fall eträgt auch die Ent ernung von 2 zugewandten Ozeanen 2.)

Fähigkeiten, die andere Geister eein ussen, werden wie ü lich eingesetzt, wenn der eein usste Geist mindestens 1 Präsenz au  dersel en Insel hat, wie der aktive 
Spieler. a en der aktive und der eein usste Spieler keine Präsenz au  dersel en Insel, muss der aktive Spieler durch Sprünge  eine Insel erreichen, au  der der 

eein usste Spieler eine Präsenz hat. eder solche Sprung kostet den aktiven Spieler 1 Energie. Ein Geist au  Spielplan F müsste im o en gezeigten eispiel 2 Energie 
zahlen, um einen Geist au  Spielplan  zu eein ussen.

adurch wird das Spiel in der Regel etwas schwieriger. Szenarien, die es n tig machen, ahan zusammenzuziehen (z. . Rituale des errors ) werden so deutlich 
schwieriger. ationen, die ihre rä te ündeln, werden ge ährlicher.

rchipele eignen sich gut, um unter den Spielern au zuteilen, wer sich worum kümmert  auch sind Spielsituationen ei Partien mit vielen Spielern leichter zu er assen.

VARIANTEN
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SCHNECKE

HALBINSEL

SATTELIT

STERN BLUMECALDERA

FRAGMENT VON KÜSTE ZU KÜSTE KÜSTENLINIE SONNENAUFGANG

BLATT SCHLANGE

EISPIE E
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SPIE E  MI  S I EM SPIE P
(GR ERE I SE )

usätzlich zu den ationen und Szenarien k nnt ihr das Spiel mit 1 is  Spielern heraus ordernder 
machen, indem ihr au  einer gr eren Insel spielt. egt eim Spielau au 1 zusätzlichen Inselspielplan 
aus, als würdet ihr mit einer Person mehr spielen. orschläge zur nordnung der Spielpläne ndet ihr 
au  den Seiten 1  und 1 . 

SPIE OR EREI G F EM S I E  SPIE P :
 erechnet den orrat an dnis-Markern anhand der nzahl der Spielpläne, nicht der Spieler. 

ies gilt sowohl ei der Spielvor ereitung, als auch nach dem mdrehen der dnis- arte.
 egt pro Spieler 1 zusätzliches Furcht-Plättchen in den Furcht- orrat. 
 Platziert ,  und Plättchen ( ,  etc.) wie au  den anderen Spielplänen.
 Platziert keine Invasoren oder dnis au  dem zusätzlichen Spielplan, wenn ationen dies  

ür die Spielvor ereitung verlangen.
 Platziert au  dem zusätzlichen Spielplan keine .
 Platziert Invasoren wie olgt:

GEMEI E REGE   ER GE  IM SPIE  MI  S I EM SPIE P :
 E ekte au  edem Spielplan  wirken einmal pro Spielplan. E ekte, die eden Spieler  etre en, 

wirken einmal pro Spieler.

S WIERIG EI SGR
as Spiel mit zusätzlichen Spielplan erh ht den Schwierigkeitsgrad wie olgt:

 e h her der Schwierigkeitsgrad ohnehin ist, desto stärker wirkt sich der zusätzliche Spielplan aus. 
nge ähr gilt: 2 ei Schwierigkeit , 3 ei Schwierigkeit 3,  ei Schwierigkeit .

 Geister, die in engeren ereichen wirken (z. . och au ragender ulkan ), kommen schlechter 
mit der gr eren Fläche zurecht.

 Geister, die die olge Entdecken - auen  gut unter rechen k nnen (z. . Sonnengenährter 
Fluss ), reduzieren den Schwierigkeitsgrad, da sie verhindern k nnen, dass sich die Invasoren au  
dem zusätzlichen Spielplan aus reiten. 

ei den thematischen Spielplänen müsst ihr die o igen nga en gg . anpassen  platziert z. .  
ei 3 Spielern ein or , wenn es au  dem zusätzlichen Spielplan kein üstenge iet mit au gedrucktem 

Stadt-S m ol gi t. 

eispiel: Spielvor ereitung des zusätzlichen  
Spielplans ei 1 Spieler.

 
eispiel: Spielvor ereitung des zusätzlichen Spielplans ei  

3 Spielern  nach Startaktion Entdecken  in Wüstenge ieten.  
In Ge iet r.  wird kein Entdecker platziert, da es kein  
angrenzendes Ge iet mit   gi t.

VARIANTEN

SPIELER
INVASOREN BEI SPIELVORBEREITUNG
AUF DEM ZUSÄTZLICHEN SPIELPLAN

1 eine (auch keine Startaktion der Invasoren)

2 ur Startaktion der Invasoren ( Entdecken )

3 Platziert 1 Stadt im üstenge iet mit au gedrucktem Stadt-S m ol.  
Führt die Startaktion der Invasoren ( Entdecken ) aus.

Platziert 1 or  im innenge iet mit au gedrucktem or -S m ol.  
Führt die Startaktion der Invasoren ( Entdecken ) aus.

ollständige Spielvor ereitung (Stadt in üstenge iet, or  in  
innenge iet und Startaktion der Invasoren)

FRANKREICH: GRÖSSERE PLANTAGEN-KOLONIE
erechnet den orrat an  ür das Spiel pro  

Spielplan, nicht pro Spieler.
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WEI IO E  OM I IERE

Eine zusätzliche eraus orderung sowie eine M glichkeit, das Spiel zu variieren, ist die 
om ination zweier ationen. 

Entscheidet euch ür 2 ationen und wählt ür ede ation ein evel (gleich oder verschieden). 
Wendet alle entsprechenden Sonderregeln an, is au  olgende usnahmen:

 Furchtstapel ilden: erwendet pro Furchtstu e 3 Furchtkarten (Grundspiel) sowie gg . die 
zusätzlichen arten eider ationen. eispiel: om iniert ihr ationen mit einem 3- -3 Stapel 
und einem - -  Stapel, ergi t sich ein - -  Furchtstapel.

 Eskalationse ekte: Wählt 1 ation als die ührende aus  ihr Eskalationse ekt wird normal 
ausge ührt. ie andere ation unterstützt  ihr Eskalationse ekt wird ei allen Invasoren-

arten der Stu e III ausge ührt. ( ezieht sich ein E ekt au  die rt des Geländes, estimmt 
zu ällig 1 der eiden vorgege enen Geländearten.)

 Invasorenstapel vor ereiten: Modi zieren eide ationen den Invasorenstapel, olgt zunächst 
den nweisungen der unterstützenden ation, dann denen der ührenden ation ( eides in 
der angege enen Reihen olge).

 Folgt nweisungen soweit m glich  ü erspringt nweisungen, die ihr nicht e olgen k nnt.
 Wenn nicht exakt angege en ist, um welche arte ihr den Stapel reduzieren sollt, nehmt die 

o erste arte des Stapels, au  welche die nweisung zutri t.
 Wenn nicht exakt angege en ist, welche arten ihr im Stapel woandershin schie en sollt, 

nehmt die unterste arte im Stapel, au  welche die nweisung zutri t. 

eispiel: er E ekt ei randen urg-Preussen, evel 2 wirkt nun wie olgt: Schie t die unterste 
Stu e III arte direkt unter der untersten Stu e I arte in den Stapel.

ie evel 1 is 3 von Russland sowie evel 1 von randen urg-Preussen ha en keinen Ein uss au  
den Invasoren-Stapel. 

er kom inierte Schwierigkeitsgrad der eiden ationen entspricht unge ähr dem h heren der 
eiden Schwierigkeiten plus der äl te des niedrigeren.

DAS KÖNIGREICH FRANKREICH 
KOMBINIEREN

Erh ht eim Spiel gegen Frankreich au   
evel 2 oder h her den orrat an  pro  
evel der anderen ation um 1 pro Spieler. 

( eispiel: Spielt ihr zu viert gegen Frankreich  
und die zweite ation ist au  evel 3, müsst  
ihr den orrat an  um 12 erh hen.)
  

LEVEL EFFEKT INVASORENSTAPEL

Schritt - rsprüngliche usammenstellung 111-2222-33333

Schritt 1 arentum Russland Schie t 1 Stu e III arte unter ede Stu e II arte 111-2-3-2-3-2-3-2-33

Schritt 2 randen urg-Preussen 2 Schie t zudem die unterste Stu e III arte 
direkt unter die unterste Stu e I arte 111-3-2-3-2-3-2-3-2-3

Schritt 3 randen urg-Preussen 3 Reduziert zudem um 1 Stu e I arte 11-3-2-3-2-3-2-3-2-3

Schritt randen urg-Preussen Reduziert zudem um 1 Stu e II arte 11-33-2-3-2-3-2-3

BEISPIEL: INVASORENSTAPEL VORBEREITEN MIT BRANDENBURG-PREUSSEN LEVEL 4 
(FÜHREND) UND DEM ZARENTUM RUSSLAND LEVEL 4 (UNTERSTÜTZEND)
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VARIANTE: OHNE EREIGNISSE SPIELEN

Ihr dür t diese arte 1  im Spiel in der -Phase 
verwenden. ut ihr das, wählt ür ede :

)   1 Schaden zu ügen
)   Sind Invasoren anwesend: 1 
)   erschie t diese 

egt die arte anschlie end in die Schachtel 
zurück.

LENKT DIE BESTIEN

O E EREIG ISSE SPIE E

Wenn ihr ein vorherseh areres Spiel evorzugt, k nnt ihr (wie im Grundspiel) ohne Ereignisse spielen.
eachtet da ei die olgenden nderungen:

SPIE OR EREI G:
 asst die Ereigniskarten in der Schachtel.
 Fügt dem Furchtstapel 1 arte der Furchtstu e II hinzu.
 Fügt dem Invasorenstapel die eiden Erinnerungskarten enkt die estien  hinzu: Eine vor die 

erste Stu e II arte ( zw. vor die vorgezogene Stu e III arte von randen urg-Preussen), die 
andere vor die erste Stu e III arte.

 enutzt keine dnis- arten, au  deren er dete Insel -Seite ihr 2 dnis-Marker pro Spieler 
legen sollt und auch keine dnis- arten, die nur einen So ort -E ekt esitzen (au er den  

och- lühende Insel - arten).

SPIE ER F:
 Ist die o erste arte des Invasoren-Stapels eine Erinnerungskarte enkt die estien ,  

 nehmt sie vom Invasoren-Stapel und legt sie als ver üg ar  ne en das Invasoren- a leau.  
 Ihr dür t diese arte einmal im Spiel verwenden. egt sie danach in die Schachtel zurück.

 Ihr k nnt die arten in einer -Phase eurer Wahl verwenden. Entscheidet gemeinsam,  
 o  und wann ihr dies wollt. Entscheidet ür ede  einzeln, welchen E ekt ihr aus ühren wollt:

 1 Schaden zu ügen.
 Sind Invasoren anwesend: 1 .
 erschie t diese .

         reht danach die Erinnerungskarte enkt die estien  um.
 Ihr dür t eide arten in dersel en -Phase aus ühren, wenn eide ver üg ar sind.
 edes handeln eines Ge ietes, in dem mindestens 1 estie gelenkt  wird, zählt als eigene 

Ereignis- ktion (siehe Seite 2 ).

VARIANTEN
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    IO E  IM EI E E

Im Grundspiel sind einige egri e nicht präzise de niert. aher ühren wir in erklü tete Erde präzisere 
e nitionen ein, die a  so ort gelten. iese ändern nichts am Grundspiel oder st und atze, is au  

eine kleine nderung ezüglich Rache der oten  (siehe asten au  S. 2 ). 

IO E  GEMEI
Eine ktion ist eine Gruppe von nweisungen, die gemeinsam ausge ührt werden  z. . das utzen 
einer Fähigkeit, oder Wüten  in einem Ge iet.

ER R GE   E  IO E  
ie rt der ktion ist nur dann wichtig, wenn sie explizit angege en wird (z. . eine  

Invasoren- ktionen im Ein uss-Ge iet ). ie rt der ktion wird durch das Spielmaterial 
estimmt, au  dem die ktion steht, wenn nicht anders angege en. 
eispiel: Wenn au  einer Ereigniskarte steht: eder Geist (tut etwas) , ist dies dennoch 

eine Ereignis- ktion, keine Geister- ktion.
usnahme: llerdings sind alle ktionen Wüten , auen , Entdecken  stets eigene 

Invasoren- ktionen (z. . Englands Eskalationse ekt ( au- oom: usätzliche  
ktion auen  au  edem Inselspielplan ...). 

Regeln von ationen k nnen Invasoren- ktionen modi zieren  alles andere, was sie ausl sen, sind 
ationen- ktionen, keine Invasoren- ktionen. eispiel: Ein ahr a soluter Stille  verhindert nicht den 

ANHANG

WARUM SIND „AKTIONEN“ RELEVANT?
 Sieg oder iederlage werden nur nach einer  
vollständig ausge ührten ktion ü erprü t.

  erh hen h chstens einmal pro ktion  
Schaden an Invasoren und oder ahan.

 as arentum Russland evel 2 verschie t pro 
ktion den ersten , der zerst rt würde.

 Einige ktionen l sen Fähigkeiten und Spezialregeln 
aus, wenn durch sie die dort genannte edingung 
er üllt wird. er dadurch ausgel ste E ekt tritt nach 
dem handeln der ausl senden ktion ein.  

eispiel: achdem Invasoren ins Ein uss-Ge iet 
ewegt wurden: erst re sie . ieser E ekt tritt erst 

nach der ktion ein, die die Invasoren in das Ein uss- 
Ge iet ewegt. 

(*) DIE AUSNAHME: „JEDER/JEDES“
ei vielen E ekten hei t es: u  edem Spielplan , in 

edem Ge iet , eder Spieler  oder eder Geist  (oder 
ähnlich). ann ist das, was eder Spieler, zw. Geist 
tut, oder was au  edem Spielplan, zw. in edem Ge-

iet ausge ührt wird, eweils eine eigene ktion.   
eispiel: Ihr spielt gegen das arentum Russland 
evel 2. ie nweisung u  edem Spielplan: 2  

zerst ren  l st au  edem Spielplan eine eigene ktion 
aus. aher wird der E ekt se orahnung  des 

arentum Russlands au  edem Spielplan ausgel st.

ies gilt nicht ür ede Spiel gur . eder  im Ein uss- 
Ge iet ügt 1 Schaden zu  ist z. . 1 ktion und das  
Plättchen-Ereignis ede  ügt 1 Schaden zu  ist  
1 ktion pro Ge iet mit .

Ist an eine eder edes -Formulierung eine edin-
gung geknüp t, prü t zunächst, wer oder was diese 

edingung er üllt. Führt anschlie end die einzelnen 
ktionen in einer Reihen olge eurer Wahl aus. 
eispiel: eder Geist mit einer Präsenz im Ein uss- 

Ge iett dar  so ort 1   Fähigkeit nutzen.
Prü t zunächst, au  welche Geister das zutri t. Führt 
danach die Fähigkeiten aus. 

erschie t ein Geist durch seine Fähigkeit die Präsenz 
eines anderen Geistes aus dem Ein uss-Ge iet, dar  
dieser dennoch seine Fähigkeit aus ühren.

BEISPIELE AKTIONEN ART DER  
AKTION

utzen eines E ekts einer Wachstumsoption Geister- ktion
Energie erhalten (Geister-Phase) Geister- ktion

utzen eines speziellen S m ols au  der Präsenz- eiste  
(au er Elemente und andauernde Funktionen) Geister- ktion

as usspielen und ezahlen von Fähigkeitenkarten (Geister-Phase) Geister- ktion
utzen einer Fähigkeit 

( ede Wiederholung ist eine eigene ktion) Geister- ktion

ach : Führt  aus  (ausgel st durch eine Spezialregel) Geister- ktion
Wüten , auen , oder Entdecken  pro Ge iet Invasoren- ktion

ie E ekte einer dnis- arte ( ) dnis- arten- 
ktion

lles, was durch eine Furcht- arte ausgel st wird Furcht- ktion
lles, was durch ein aupt- Wahl-Ereignis ausgel st wird ( ) Ereignis- ktion

lles, was durch ein Plättchen-Ereignis ausgel st wird ( ) Ereignis- ktion
lles, was durch ein ahan-Ereignis ausgel st wird ( ) Ereignis- ktion

lle Eskalationse ekte einer ation ( )  
(au er England, das explizit eine zusätzliche auen  ktion  

pro Spielplan ausl st. )
ationen- ktion

nweisungen einer ation, einen estimmten E ekt auszu ühren  
(nicht solche, die Invasoren- ktionen lediglich verändern) ationen- ktion

EIN JAHR  ABSOLUTER  STILLE

Invasoren ühren in dieser  Runde im Ein uss-Ge iet  keine ktionen aus.

S I R GER

BELIEBIG

    WANN               WIE WEIT                   WO
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EIN JAHR  ABSOLUTER  STILLE

Invasoren ühren in dieser  Runde im Ein uss-Ge iet  keine ktionen aus.

S I R GER

BELIEBIG

    WANN               WIE WEIT                   WO

Eskalationse ekt von randen urg-Preussen ( andnahme: 1  in einem Ge iet ohne ), es 
verhindert ausschlie lich Invasoren- ktionen ( Wüten , auen , Entdecken ). 
Einige E ekte sind keine ktionen sondern Regeln zw. Regelveränderungen (z. . okale 

utonomie:  ha en 1 wehrkra t)

edingte ktionen werden erst dann ausge ührt, wenn eine estimmte edingung er üllt ist. ( . . 
esagt die Starke Fähigkeit Erde schmilzt zu rei sand : achdem Invasoren  ins Ein uss-Ge iet 
ewegt wurden: erst re sie.)
edingte ktionen werden nach einer ktion ausge ührt, au grund derer die entsprechende 
edingung er üllt wird, also gg . auch mehr ach pro Runde.
edingte ktionen ha en meist die Formulierung achdem : , also: ach eder ktion, die (ein- 

oder mehrmals)  als Folge hat, ühre  aus. 
edingte ktionen sind dem Spielelement zugeordnet, das sie vor ereitet. Wenn also ote der 
l träume  eine edingte ktion vor ereitet, die Schaden zu ügt, gilt seine Spezialregel (wie ü lich).

edingte ktionen k nnen sich nicht sel st ausl sen, weder direkt, noch indirekt (durch ktionen 
oder E ekte, die sie ausl sen), siehe eispiel au  S. 2 .

urch edingte ktionen k nnen also keine unendlichen Schlei en ausgel st werden.

icht edingte  ktionen (die meisten) werden auch als asis- ktionen  ezeichnet.

Manchmal werden ktionen modi ziert, also ihre Wirkungsweise a geändert. Modi kationen ha en 
meist die Formulierung Wenn : , oder Würde : stattdessen . nders als edingte ktionen 
wirken Modi kationen a  so ort und eein ussen somit auch das us ühren anderer ktionen.  

eispiel: ie Spezialregel des Geistes iele ewegen sich als Eines ( u dar st  aus Ge ieten in 
Ent ernung is zu 2 versammeln oder in Ge iete in Ent ernung 2 verschie en. ) modi ziert,  
wie ersammeln  und erschie en  innerhal  anderer ktionen ausge ührt werden. 

nweisungen wie Invasoren ühren keine ktionen aus  sind auch eine rt Modi kation: Eine 
urz orm von Würden Invasoren im Ge iet eine ktion aus ühren, ühren sie die ktion stattdessen 

nicht aus.

u guter etzt k nnen asis- ktionen inmitten anderer ktionen ausgel st werden. nter recht die 
aktuelle ktion und ührt zunächst die unter rechende ktion sowie alle durch sie edingten ktionen 
aus. Setzt anschlie end die unter rochene ktion ort. 

eispiel: Ein E ekt der Permanenten Fähigkeit urch den eit uss gleiten  des Geistes agessplitter 
teilen den immel  ( er eein usste Geist dar  so ort 1  Fähigkeit nutzen ) unter richt diese 

ktion und wird nach der us ührung der  Fähigkeit (und den dadurch ausgel sten ktionen) 
ortgesetzt. 
ies geschieht normalerweise in 2 Fällen: Wenn eim mdrehen der dnis- arte ein So ort-E ekt 

ausgel st wird (ihr ührt diesen aus, evor ihr mit der ktion ort ahrt, die euch den letzten dnis-
Marker platzieren lie ), oder ei Wahl-Ereignissen mit eder Spielplan  oder eder Geist .  
( ie meisten Wahl-Ereignisse sind einzelne ktionen, a er eder - nweisungen l sen  
mehrere asis- ktionen aus.)

Ein eispiel, wo dies relevant sein k nnte, ist das letzte Wahl-Ereignis au  der Ereigniskarte 
ahan trei en andel mit Siedlern  mit dem Geist Wandelndes r-Gedächtnis . er Spieler 

k nnte seine (pro ktion einmalige) Spezialregel Würdest du eine arte vergessen, dar st du 
sie stattdessen a wer en  einmal nutzen, um ür dieses Ereignis zu ezahlen, und ein weiteres 
Mal, um der nweisung eder Geist vergisst 1 Fähigkeitenkarte  zu olgen  denn dies ist eine 
eigene ktion.)

EINE ÄNDERUNG:  
RACHE DER TOTEN

Rache der oten  kann sich 
als edingte ktion  nach 
der neuen Regel nicht mehr 
sel st ausl sen (was isher 
m glich war).

WENN IN DER GEISTER-PHASE  
ETWAS DIE INSEL(N) BETRIFFT

Ihr k nnt die Geister-Phase alle gleichzeitig  
spielen  allerdings sollten ktionen, welche  
die Insel(n) etre en (wie z. . wenn Grinsender  
Gestaltwandler macht rger   einen  verschie t), 
nicht die ktionen der Mitspieler unter rechen.  

amit diese nicht annehmen, die -Phase ha e 
ereits egonnen, emp ehlen wir, die ktion  

entsprechend anzusagen.

WIEDERHOLUNGEN
ede Wiederholung einer Fähigkeit ist eine neue 
asis- ktion, die immer dann genutzt werden 

kann, wenn die Fähigkeit, die sie wiederholt, 
genutzt werden k nnte. Eine Fähigkeit mit  
dem inweis Wiederhole diese Fähigkeit  wird 
einmalig komplett erneut genutzt, nachdem sie 
erstmals vollständig a gehandelt wurde.

DAHAN TREIBEN HANDEL MIT SIEDLERNEinige m chten lernen, andere interessieren Werk-zeuge und Warenhandel.  lle ho en, dass es riedlich lei t, und die Invasoren scheinen sehr zugänglich. is etzt. Wählt:
A) IHR INTERESSE IGNORIEREN  lei en in dieser Runde eim Wüten  un eteiligt.B) SIE EUREM ZORN AUSSETZENosten: 2 Energie pro Spieler. nterstützt von .  eder Geist mit  in eigenen Ge ieten zerst rt   1 von diesen  und erzeugt 1 .

C) UMDENKEN UND SIE VOM FEIND LERNEN LASSENosten:  Energie pro Spieler. nterstützt von .  lei en in dieser Runde eim Wüten  un eteiligt. eder Geist vergisst 1 Fähigkeitenkarte.  der nächsten Runde, in edem Ge iet mit :      erteidigen 1 pro .

WANDERNDE SEUCHE: u  edem Spielplan: erschie t 1  in ein angrenzendes Ge iet mit den meisten Invasoren (mindestens 1).

RACHE DER TOTEN

3 .
is zum Rundenende 1 Schadenim Ein uss-Ge iet pro

, das dort zerst rt wird.

Schaden au grund dieser Fähigkeit dar  in angrenzenden Ge ieten zuge ügt werden.
 IRME I

HAST DU...

BELIEBIG

    WANN               WIE WEIT                   WO
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SITUATION
unger des Ozeans  

hat Erde schmilzt  
zu rei sand  in  
Ge iet 2 genutzt.  

ie eindliche ation 
ist das arentum 
Russland evel 2. 

SCHRITT 1
Gesang des heiligen 
e ens  verschie t 

alle Entdecker in  
das Ge iet 2. 
(Ihr entscheidet, die 
Isolation des Ge ietes 
ür diese ktion  

au zuhe en.)

1 . 2  Schaden. Isoliere das Ein uss-Ge iet.

achdem Invasoren  ins Ein uss-Ge iet 
ewegt wurden: erst re sie. 

2      4      2     :
 Schaden. Füge 1  hinzu.  

Füge 1  hinzu.
S R M

HAST DU ...

4 ERDE SCHMILZT
ZU TREIBSAND

O  SSER

Wenn  im Ein uss-Ge iet:
erschie e alle .

Sonst: Ent erne 1 .

GESANG DES 
HEILIGEN LEBENS

    WANN               WIE WEIT                   WO

SCHRITT 2
ie edingte ktion von Erde schmilzt 

zu rei sand  würde alle Entdecker 
zerst ren. 

iese ktion wird durch se  
orahnung  modi ziert. 1 Entdecker 

wird stattdessen in den Ozean  
verscho en (auch ür diese ktion he t 
ihr die Isolation des Ge ietes 2 au ).  

adurch wird 1  erzeugt.

Rau tier- atz: u  edem Spielplan: Platziert 
insgesamt 2      in Ge iete mit      . Gi t es kein 
Ge iet mit      , ührt dies au  einem anderen 
Spielplan aus (dort dann mehr ach).

äger schwärmen aus: egt      , die au grund  
von ationen-E ekten zerst rt werden, au  
diese arte. iegen hier mehr       als au  der 
Insel: Spieler verlieren so ort.

6

5

4
3
2

ZARENTUM RUSSLAND
usätzliche iederlage- edingung                  Eskalation Stu e II 

Furcht- arten

1  (3 3 )

11 ( 3 )

11 ( 3)

12 ( )

13 ( )

1  ( )

E ekte (kumulativ)                
Spielvor ereitung, au  edem Spielplan: Platziert 1       und ügt 1        in das Ge iet ohne
                mit der h chsten ahl hinzu. 
Im Spiel:      ügen 1 Schaden zu. eim Wüten : Fügt ihr        in ein Ge iet hinzu, zerst rt dort 1        .

se orahnung: er erste     , den eine ktion zerst ren würde, wird stattdessen verscho en 
(wenn m glich). Wurde er verscho en: 1       . 

onkurrenz unter ägern: Wüten - arten etre en zusätzlich alle Ge iete mit mindestens 3     .  

Schnelle us eutung: Schie t eim or ereiten des Invasoren-Stapels 1 Stu e III Invasoren- arte 
unter ede Stu e II arte. ( eue artenreihen olge: 111-2-3-2-3-2-3-2-33)

erkriechen vor ngst: Ende der Spielvor ereitung: Schie t 1 un enutzte Stu e II 
Invasoren- arte verdeckt unter die 3. Furcht- arte von o en und 1 un enutzte Stu e III 
Invasoren- arte verdeckt unter die . Furcht- arte. Wenn sie eweils erscheinen, legt sie 
so ort o en au  das auen -Feld.
Schneller Pro t:  Runde 2, nach dem Wüten -Schritt: Fügt au  edem Spielplan, au  dem 
in diesem Schritt keine        hinzuge ügt wurde, im Ge iet mit den meisten       (mindestens 1)  
1      und 1        hinzu.

1

evel

SCHRITT 3
ie Spezialregel Ertränken  von unger 

des Ozeans  würde den Entdecker zerst ren. 
iese ktion wird durch se orahnung  

modi ziert. Ihr verschie t den Entdecker 
stattdessen in Ge iet 2 (auch ür diese ktion 
he t ihr die Isolation des Ge ietes 2 au ). 

adurch wird 1  erzeugt. 
ie edingte ktion Erde schmilzt zu  

rei sand  wird nicht erneut ausge ührt, da 
sie sich ansonsten indirekt sel st ausl sen 
würde. 

u dar st        in Ozeane platzieren ewegen, nicht a er in 
innenge iete. u  Spielplänen mit deiner        werden Ozeane 
ezüglich Fähigkeiten und        als üsten-Sump ge iete ehandelt. 

Invasoren oder      , die in diese Ozeane ewegt werden, ertrinken.
ER R E
Stelle durch Ertränken zerst rte Invasoren hierher. u kannst
ederzeit Invasoren mit  wehrkra t  gegen 1 Energie eintauschen 
                                                   . 

  Spieleranzahl.

innenge iete. u  Spielplänen mit deiner        werden Ozeane 
ezüglich Fähigkeiten und        als üsten-Sump ge iete ehandelt. ezüglich Fähigkeiten und        als üsten-Sump ge iete ehandelt. ezüglich Fähigkeiten und        als üsten-Sump ge iete ehandelt. 

(lege sie zurück in den orrat)                                                   . (lege sie zurück in den orrat)                                                   . 
(Ignoriere modi zierte wehrkra t-Werte.) 

nmerkungen: Wären auch die Ge iete 1 und 3 isoliert, k nntet ihr euch dazu entscheiden, 
alle 3 Isolationen nicht au zuhe en. In diesem Fall k nnte der Entdecker nicht aus dem 
Ozean verscho en werden. 

u grund der Spezialregel Ozean im Spiel  von unger des Ozeans  würde er ertrinken. 

BEISPIEL: BEDINGTE UND MODIFIZIERTE AKTIONEN

ANHANG
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I SORE - IO E
uch die egri e, die zu den Invasoren- ktionen geh ren, m chten wir a  so ort präziser 

de nieren. iese egri e sind:

Entdecken -, auen - und Wüten -Schritt: ies ist der eil der Invasoren-Phase, in der die 
entsprechenden arten ( Entdecken -, auen - und Wüten - arten) a gehandelt werden (eventuell 
auch gar keine).
Entdecken - auen -  Wüten - arte: ede Invasoren- arte, die au  dem entsprechenden Feld liegt 

ist eine Entdecken -, auen - zw. Wüten - arte.  
Entdecken -, auen  und Wüten - ktion: as handeln einer Invasoren- arte l st in edem Ge iet, 

dessen andscha tsart au  der eweiligen arte angezeigt wird und das die edingungen er üllt, eine 
entsprechende ktion aus.

ie edingungen ndet ihr im Grundspiel au  den Seiten 1  und 1 .

Wird eine Invasoren- ktion durch etwas anderes als eine Invasoren- arte ausgel st  etwa ein Ereignis 
oder eine Fähigkeit  sind die ü lichen edingungen wie mit mindestens 1 Entdecker  oder die 

andscha tsart au er ra t gesetzt.

ERRATA ZU BISHERIGEM SPIELMATERIAL
ie Spezialregel Ertränken  von unger des Ozeans  ist eine edingte ktion  nachdem  

du Invasoren oder  in den Ozean ewegt hast, ertränke  sie.

ie Spezialregel von ote der l träume  modi ziert ktionen  würde deine Fähigkeit 
Invasoren zerst ren, erzeugt sie stattdessen Furcht und verschie t die Invasoren 
gege enen alls.

evel 1 des nigreichs England unktioniert wie isher, sein ext lautet a  so ort:  
auen -Invasoren- arten eziehen sich auch au  Ge iete ohne Invasoren, wenn diese  

an Ge iete mit insgesamt mindestens 2  angrenzen.  
iese Formulierung schlie t also  aus, die durch die entsprechende arte ge aut 

werden. etro ene Ge iete werden vor dem us ühren des auens estgelegt (siehe o en).

as Ereignis e estigung  lautet a  so ort:  
ach dem Weiterschie en der Invasoren- arten: auen -Schritt in 1 Ge ietsart aus ühren,  

die au  keinem ktions eld ausliegt. 

ie im Szenario u stand der ahan  genannten Regeländerungen auernde er älle  
sowie ntwort des Militärs  sind edingte ktionen. Führt gg . zuerst auernde er älle  aus. 

   INVASOREN-KARTEN AUFDECKEN
Sollt ihr eine verdeckte Invasoren- arte a - 
handeln, deckt diese au . ies gilt nicht nur  
speziell ür den Entdecken -Schritt.  
Eskalationse ekte wirken, wenn ihr eine  
Invasoren- arte mit  zum ersten Mal a - 
handelt (normalerweise, so ald sie im  
Entdecken -Schritt au gedeckt wird).

      „NORMALE“ INVASOREN- 
                  AKTIONEN
Einige arten von st und atze eziehen sich  
au  normale  Invasoren- ktionen. ies sind  
die ü lichen Schritte, arten und ktionen  
der Invasoren-Phase. Folgende Invasoren- 

ktionen sind nicht normal : 
- as zusätzliche auen des Eskalationse ekts  
  der ation nigreich England.
- Invasoren- ktionen, die durch Ereignisse oder  
  Fähigkeiten ausgel st werden.
- Invasoren- ktionen, die durch das Ersetzen  
  eines Invasoren-Schrittes ausge ührt werden.
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ER ER GE

Eine Fähigkeit nutzen 
ässt du alle E ekte einer Fähigkeit aus (siehe S. 13 in der nleitung des Grundspiels), nutzt du die Fähigkeit nicht und legst auch keinen Ein uss ereich est. 
ies gilt auch ür Permanente Fähigkeiten.

Ereignisse (und Furcht) unktionieren anders als Fähigkeiten
ei Fähigkeiten sucht ihr meist ein Ein uss-Ge iet aus und handelt dann die E ekte der arte a , wo ei ihr Irrelevantes und nm gliches ignoriert.

lle anderen ktionen (wie z. . Ereignis- oder Furcht- ktionen) ha en normalerweise kein Ein uss-Ge iet. ur wenn dort Wählt 1 Ge iet  angege en 
ist, gelten ür dieses Ge iet die gleichen Regeln wie ür Ein uss-Ge iete (Irrelevantes und nm gliches wird ignoriert). In allen anderen Fällen müsst ihr 
die nweisung(en) so gut wie m glich  aus ühren. Ihr dür t sie also nicht in einem Ge iet aus ühren, in dem die nweisung(en) nur teilweise oder gar nicht 
auszu ühren sind, au er es gi t kein Ge iet, in dem ihr sie vollständig aus ühren k nnt.

eispiel: u  edem Spielplan: erschie t 2  aus 1 Ge iet mit . Ihr müsst 2  aus einem Ge iet mit  verschie en, wenn dies m glich ist. Ist dies nicht 
m glich, a er ihr k nntet 1  aus einem Ge iet mit  verschie en, dann müsst ihr dies tun. Ist auch das nicht m glich, ignoriert die nweisung. 

eispiel: u  edem Spielplan: Invasoren Wüten  in 1 Ge iet mit . lso Wüten  die Invasoren in einem Ge iet mit , so ern m glich. Gi t es kein solches 
Ge iet, Wüten  sie au  diesem Spielplan nicht.

llerdings k nnen die E ekte dieser ktionen immer noch ersetzt oder modi ziert werden. 

eispiel: Ein Ge iet steht unter dem Ein uss von Ein ahr a soluter Stille  ( Invasoren ühren in dieser Runde im Ein uss-Ge iet keine ktionen aus. ).
Im o en genannten eispiel k nntest du die Invasoren also in diesem Ge iet Wüten  lassen. ieses Wüten  wird edoch au grund Ein ahr a soluter Stille  
modi ziert und nicht ausge ührt. Entscheidend ist also nicht, o  der E ekt der ktion tatsächlich ausge ührt wird, sondern o  er ausge ührt werden k nnte.
 

eispiel: er E ekt u  edem Spielplan: erschie e 1  dar  in einem Ge iet ausge ührt werden, das isoliert ist. adurch kann verhindert werden, dass der 
Entdecker verscho en wird. 

eilige Stätten
E ekte, die sich au  eine eilige Stätte eziehen, eziehen sich stets au  genau 2 Präsenzen. 

eispiel: erlangt ein E ekt, dass du eine eilige Stätte verschie t, und du hast im Ein uss-Ge iet 3 Präsenzen, verschie st du aus diesem Ge iet 2 dieser Präsenzen. 
ie dritte Präsenz im Ein uss-Ge iet ver lei t dort.

Invasoren-Stu e
Mit einigen wenigen usnahmen ( randen urg-Preussen und arentum Russland) wird die aktuelle Invasoren-Stu e stets von der o ersten arte des 
Invasoren-Stapels angezeigt. urch einige ationen, Geister und oder Ereignisse ist es m glich, dass die olge der Invasoren-Stu e nicht linear ansteigt  
(I - II - III), sondern hin und her springt (z. . eim arentum Russland, evel ).

dnis
ie negativen Folgen von dnis werden pro Situation, in der dnis platziert wird, stets nur einmal ausge ührt  una hängig von der nzahl gleichzeitig  

platzierter dnis-Marker. Platziert ihr also in einem Ge iet mehr als 1 dnis au  einmal, verliert eder Geist nur 1 Präsenz  auch die us reitung ndet 
gege enen alls nur einmal statt.

Plättchen aus st  atze
In den meisten Situationen reichen die in dieser Erweiterung enthaltenen -Plättchen ür eine Partie zu sechst aus. In einigen Situationen müsst ihr  
euch edoch mit Energie-Plättchen ehel en. esitzt ihr die Erweiterung st und atze, k nnt ihr auch die dortigen -Plättchen verwenden. 

iese Erweiterung einhaltet auch genügend Szenarienplättchen ür Partien zu sechst. Sie ha en eine andere Form als die Szenarienplättchen aus  
st und atze. So k nnt ihr die Plättchen leichter auseinanderhalten, wenn ihr 2 Szenarien kom iniert, die eide Plättchen zum nzeigen unterschiedlicher  
inge en tigen. 

ANHANG
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Präsenz: zurücknehmen, ent ernen, ersetzen, vernichten
as meiste Spielmaterial ist entweder in einem orrat oder au  der Insel. Präsenzen a er k nnen au  einem Geister- a leau, au  der Insel oder ne en  

der Insel (vernichtet) liegen und sogar ganz aus dem Spiel genommen werden.

Regelwidrig platziertes Material
Invasoren oder , die in regelwidrige Situationen geraten, müssen ins nächstm gliche regelgerechte Ge iet versetzt werden. Ist dies nicht m glich, lei en 
sie, wo sie sind, gelten a er als aus dem Spiel , is ihre Situation wieder regelgerecht ist. 
Sämtliches anderes Spielmaterial wird nicht in ein regelgerechtes Ge iet versetzt, sondern ist in gleicher Weise aus dem Spiel .

eispiel: erliert unger des Ozeans  seine letzte Präsenz au  einem Spielplan und ein anderer Geist hat eine Präsenz im Ozean dieses Spielplans, gilt  
diese als aus dem Spiel , is unger des Ozeans  erneut eine seiner Präsenzen au  diesem Spielplan platziert.

ernichten Ent ernen Ersetzen 
Wird eine Präsenz vernichtet, ent ernt oder durch etwas ersetzt, wird sie ne en die Insel gelegt und gilt von nun an als vernichtet . Einige Fähigkeiten 
k nnen Präsenzen vor der ernichtung schützen, nicht a er vor ihrer Ent ernung. ernichtete Präsenzen k nnen nicht genutzt werden  es sei denn, ein 
E ekt erlau t euch dies.
Wie immer gilt: Widerspricht eine nweisung au  Spielmaterial einer Regel in dieser nleitung, so hat die nweisung au  dem Spielmaterial orrang. 

urücknehmen
Musst du eine Präsenz zurücknehmen, legst du sie von der Insel zurück au  eine deiner Präsenz- eisten u hast die Wahl, au  welche eiste   
allerdings au  ein regelgerechtes Feld (anschlie end dar  keine Situation entstanden sein, die du nicht durch das Platzieren von Präsenzen au  die  
Insel hättest erreichen k nnen). Gi t es kein regelgerechtes Feld, wird die Präsenz stattdessen vernichtet.

F

ation: a s urgermonarchie
Modi ziert ein Ereignis den Schritt Wüten  durch einen Schritt auen , wird irten-Migration  
( r er in Ge iete versammeln, in denen in der nächsten Runde gewütet wird) nach dem normalen 

auen  ausge ührt. 
Wenn ihr unger des Ozeans  mit ausdauernden  Invasoren ( a s urgermonarchie evel ) spielt: 
Ertrinkt ein Invasor, wird er zerst rt. Ertrinken zerst rt (nacheinander) einzelne Invasoren, nicht alle   
(au  einmal).  as erst ren  wird ei ausdauernden   durch 2 Schaden ersetzt. Wird das or  
dadurch zerst rt (weil es zuvor ereits Schaden erlitten hatte), stellt unger des Ozeans es au  sein 
a leau. ( ur Invasoren au  dem a leau dür en gegen Energie eingetauscht werden.) Wird das  

dadurch nicht zerst rt, wird es in ein enach artes üstenge iet verscho en, so ern m glich.  
eispiel: Werden mit einer ktion  ausdauernde   ohne Schaden in den Ozean verscho en, werden 

diese nicht zerst rt sondern erleiden stattdessen insgesamt 8 Schaden, die du nach elie en diesen  
zu ügen dar st. Erleidet ein  dadurch mindestens so viel Schaden, wie es wehrkra t hat, wird  
es zerst rt und au  das a leau von unger des Ozeans  gestellt. 

ation: arentum Russland ( evel 2)
utzt ote der l träume  eine Fähigkeit, die Entdecker zerst ren würde, kann er wählen, in welcher Reihen olge er seine Spezialregel ausend  

ode träumen  (es werden keine Entdecker zerst rt) und Russlands se orahnung  (der erste Entdecker, der zerst rt würde, wird stattdessen  
verscho en, 1 Furcht wird erzeugt) aus ührt.

Ereignis: rohende Sel stau sung
ernichte 2 eigene  , etc. ezieht sich au  den einzelnen Geist und dessen Wahl.

Ereignis: ie alten Geschichten 
Fähigkeitenkarten, die ereits ei der Spielvor ereitung vergessen wurden (z. . Energieschu  wegen der spektkarte Sonnenschein), k nnen nicht 
wieder au  die and genommen werden.

AUSDAUERNDE INASOREN
 Regelwidrige Ge iete: Geraten Invasoren  
oder ahan in regelwidrige Situationen,  
weil sie nicht zerst rt werden, versetzt sie ins  
nächstliegende regelgerechte Ge iet.

 Ein de: Wenn erst ren durch Schaden  
ersetzt wird, erleiden Invasoren den zusätz- 
lichen Schaden durch .

 usätzlichen Schaden markieren: enutzt  
Szenarien-Plättchen, um damit zusätzliche  
2, zw. 3 Schaden an  anzuzeigen.  

 mit 1 Schaden k nnen ein ach hingelegt  
werden.
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Schwache Fähigkeit: Ga e der er indung
eckt ihr diese arte eim uswerten eines Ereignisses vom entsprechenden Stapel au , hat sie keine Elemente. 

Starke Fähigkeit: lles verschlingende eere
lles verschlingende eere  dar  auch sel st die Fähigkeit sein, die du eim edingten E ekt unten vergisst. ie E ekte werden dann trotzdem erneut ausge ührt.

Starke Fähigkeit: Energie ut des innersten Wesens
ergisst du diese Fähigkeit au grund ihres ersten E ekts, verlierst du so ort ihre Elemente, dar st a er gg . alle weiteren E ekte aus ühren (wenn du die 

Elemente aus anderen uellen hast)

Starke Fähigkeit: In agdgründen niederlassen  iele ewegen sich als Eines
utzt du als iele ewegen sich als Eines  diese Fähigkeit, kannst du die nweisung Eigene  dür en als ...  gelten  nicht mit deiner Spezialregel eine 

 dür en auch als  gelten  kumulativ doppeln   ein Ge iet mit 2 eigenen Präsenzen kann als Ge iet mit 2 estien (au grund der Fähigkeit), oder mit  
1 estie (au grund der Spezialregel) gelten, nicht a er mit 3 estien.

Starke Fähigkeit: Stärkung der u ständischen
Wird diese Fähigkeit mehrere Male genutzt, wirken die E ekte kumulativ: u kannst dann  Präsenzen au  der Erinnerungskarte liegen ha en mit dem E ekt: 

ahan in Reichweite 1 eigener Präsenzen: erteidigen  du erhältst  Energie weniger ede Runde.
as Weniger an Energie ezieht sich au  alle Energie uellen  die ersten  Energie, die du erhalten würdest (wodurch auch immer), erhältst du nicht.  
u verlierst a er keine Energie, die du ereit hast.
u kannst dir zur Erinnerung Felder au  der Energieleiste entsprechend a decken.

Starke Fähigkeit: raum vom un erührten and
Wähle 1 zu älligen Spielplan  aus den nicht enutzten Spielplänen aus (so ern m glich). Ignoriere die durchgestrichenen uchsta en zgl. ungünstiger 

om inationen sowie alle S m ole ür die Spielvor ereitung au  dem Spielplan. egt die entsprechende Erinnerungskarte ereit.

ur Erinnerung: auen - arten sind die Invasoren- arten, die au  dem ktions eld auen  liegen.

Starke Fähigkeit: erwandlung in t dliche Finsternis
a die ersetzten Präsenzen nicht vernichtet wurden, k nnen sie nicht durch solche E ekte wieder ins Spiel kommen, die vernichtete Präsenzen zurückholen.

Starke Fähigkeit: erwe en der andscha ten
uch wenn es nur selten relevant ist, gilt: as Gesamtge iet gilt als an sich sel st angrenzend.

Im ezug au  die Ge ietsart gilt das Gesamtge iet als eide Ge ietsarten (gg . auch als 2 Mal die gleiche Ge ietsart).
Ist eines der eiden Ge iete ein üstenge iet, ist das Gesamtge iet e en alls ein üstenge iet, kein innenge iet.

eträ e eine Invasoren- arte ein Gesamtge iet mehr ach  z. ., wenn es aus schungel und Sump  esteht, und ihr handelt eine Stu e III- arte mit 
schungel und Sump  a   ührt die ktion nur einmal durch. erteilt am Rundenende das Spielmaterial aus dem Gesamtge iet nach eurer Wahl au  eide 

Ge iete. as Spielmaterial gilt da ei als ewegt.

Starke Fähigkeit: Wälder aus le endem O sidian
ie edingnung, o  das usgangs-Ge iet eine eigene eilige Stätte  ist, wird im Moment der us ührung dieser nweisung geprü t  hat z. . Stimme des 
onners  direkt zuvor alle eigenen  zusammen mit  aus dem Ge iet ewegt, hat er hier keine  mehr.

Start ähigkeit: soluter Stillstand
ina  in die salzigen ie en ü erschrei t soluter Stillstand.

Wird ein Ge iet (durch mehr aches us ühren von soluter Stillstand) vollständig von anderen Inselteilen a getrennt, so existiert keine er indung
Ent ernung zwischen diesem Ge iet und der restlichen Insel.

SS hh hh FFäähhii kk iitt GG dd
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Start ähigkeit: as Sel st neu gestalten
Erhältst du au grund des E ekts dieser Start ähigkeit eine Starke Fähigkeit und vergisst da ür diese Start ähigkeit, dar st du anschlie end ihren zweiten 
E ekt ( u dar st diese arte vergessen, um 3 Energie zu erhalten. ) nicht aus ühren.

Start ähigkeit: Grauenha te Flut wuselnden Getiers
u dar st auch ein Ge iet mit mehr als 2  als Ein uss-Ge iet wählen.

Start ähigkeit:  Freuden geschmolzenen Steins
Erhältst du eine ungerade nzahl an Energie, entscheidest du, o  du eim erechnen der äl te au - oder a runden m chtest.

Szenario: u stand der ahan (Grundspiel)  Isolieren
ie Regel ntwort des Militärs  dieses Szenarios ei t sich etwas mit dem Isolieren. ie ein achste sung ist: ntwort des Militärs  ignoriert Isolieren. 

Wenn ihr thematisch korrekter sein wollt: er neue Invasor muss einem nicht-isolierten Ge iet hinzuge ügt werden. Ignoriert Isolieren ei der  
Festlegung des nächsten Ge ietes .

Szenario: er gro e Fluss  nigreich Frankreich
In diesem Szenario iehen  r er ü er die Spielplankante. Stellt edes or , das ieht , au  die Szenarienkarte. Stellt ür edes ge ohene or   
so ort ein neues or  aus der Schachtel in den orrat ver üg arer r er als wäre es ent ernt oder zerst rt worden. 

Szenario: ämmerliche ie e  Isolieren
enutzt ihr das Isolieren, um den Weg der ie e zum Ozean des Spielplans zu verlängern, müssen sie das isolierte Ge iet umgehen. a ei kann  

es passieren, dass sie au  den nächsten Spielplan geraten.  der nächsten Runde ist nun der Ozean dieses Spielplans ihr iel.

Szenario: weite Welle  och- lühende Insel - arten
In der Spielvor ereitung ür die zweite Partie dieses Szenarios sind keine och- lühende Insel - arten vorgesehen. Entweder ihr enutzt diese  

eiden Elemente nicht gemeinsam oder olgt den olgenden Regeln:
andelt ihr in der ersten Partie eine och- lühende Insel - arte vollständig a , legt sie mit der lühende Insel -Seite nach o en au  den Stapel mit 
dnis- arten (ihr zieht sie also in der zweiten Partie als erstes, wie schon in der ersten Partie).

iegt am Ende der ersten Partie noch eine och- lühende Inselt - arte mit dieser Seite nach o en au  dem dnis-Feld, etrachtet sie ür die Regeln  
zur Spielvor ereitung zur zweiten Partie als er dete Insel - arte. In der olgenden Partie müsst ihr, wenn ihr sie a gehandelt ha t, gg . weitere  

dnis-Marker aus der Schachtel nehmen. 

Geist: Grinsender Gestaltwandler macht rger
utzt du die vierte Wachstumsoption, erhältst du Energie entsprechend der h chsten sicht aren ahl deiner usspielen - eiste im Präsenz - ereich.

er erste Element-E ekt deiner Permanenten Fähigkeit Mal sehen was passiert  unktioniert olgenderma en: ecke 1 arte vom Stapel der  
Schwachen Fähigkeiten au  und wir  sie a . Ist der Ein uss-Ge iet der arte 1 oder mehrere Ge iete (also alle arten, deren Ein uss ereich WO   
angi t), ühre die a gewor ene arte im Ein uss-Ge iet aus. Ignoriere ihre nga en zur Reichweite und zum Ein uss ereich. 
Führe E ekte mit is zu  so o t wie m glich ( zw. so o t wie au  der arte angege en) aus. Führe alle E ekte so aus, als wäre edes oder  
durch und ersetzt.

Geist: och au ragender ulkan
Wenn du au grund von Explosiver us ruch  eigene Präsenzen vernichtest, k nntest du sie zwar durch E ekte (z. . von Stille unstwesen huschen 
vor ei  von e el des leisen odes ) davor ewahren  dann würden sie a er ür den us ruch nicht mehr zählen. nders ist dies ei der nicht- 
optionalen Spezialregel haos aus Explosion, ava und Rauch : hier ügen sie Schaden auch dann zu, wenn du sie vor der ernichtung ewahrst.

ie weiteren E ekte der Permanenten Fähigkeit Explosiver us ruch  dar st du nur dann nutzen, wenn du mindestens die angege ene nzahl  
zerst rt hast.
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Geist: e el des leisen odes
u kannst eigene Präsenzen ewegen, um damit edingungen zu er üllen wie ausgehend von einer eiligen Stätte  oder ausgehend von einer estimmten 

Ge ietsart   das ewegen ist eil des Festlegens des Ein uss-Ge ietes.

ässt du die E ekte einer Fähigkeitenkarte komplett aus (siehe S. 13 der Grundspiel- nleitung), wählst du kein Ein uss-Ge ietes. und kannst daher  
auch keine Präsenz ewegen.

Geist: Sternenlicht sucht Gestalt
Wachstumsoptionen werden einzeln nacheinander ausgewählt und ausge ührt. u kannst also eine reigeschaltete  Option so ort wählen, alls du du 
noch weitere Optionen wählen dar st. egst du eine  zurück und lockierst eine Wachstumsoption wieder, kannst du diese nicht wählen, is du sie erneut 

reischaltest . eine rühere Entscheidung ür eine der eiden Optionen lei t allerdings unverändert (du tri st diese diese Entscheidung später nicht erneut).

Wählst du die erste Wachstumsoption der zweiten eile, erlangst du die äl te (au gerundet) deiner arten zurück.

Wählst du die erste Wachstumsoption der ün ten eile, dar st du in einem eigenen Ge iet 2 Schaden zu ügen.

Wählst du die zweite Wachstumsoption der ün ten eile, dar st du eine  Fähigkeit als  Fähigkeit aus ühren.

ie Elemente au  der Präsenz- eiste unktionieren genau wie die au gedruckten Elemente anderer Präsenz- eisten. egst du eine Präsenz au  dieses Feld 
zurück, lei t das Element-Plättchen weiter dort.

Geist: agessplitter teilen den immel
ei Wachstumsoptionen nach dem Muster  mal:  oder  (in diesem Fall 2  zw. 3 ) hast du  mal die Wahl, eweils  oder  auszu ühren.

Erhältst du eine Fähigkeitenkarte von age, die es nie ga  dar st du 1 der o en ausliegenden arten der in der Spielvor ereitung ge ildeten uslage wählen.  
Wählst du eine Starke Fähigkeit, musst du wie ü lich 1 deiner Fähigkeiten vergessen.   

eit- erschie ung  wirkt sich au  ede einzelne Invasoren- ktion aus. Wüten  in Wüstenge ieten ände also z. . au  dem iel-Spielplan  in edem Wüstenge iet  
mit Invasoren zwei Mal statt. (E enso auen  und Entdecken .) u  dem Start-Spielplan  ände es dagegen gar nicht statt. Es hei t einmal mehr  und einmal 
weniger  (und nicht zweimal nicht ), damit es auch dann stimmt, wenn die Fähigkeit wiederholt wird. Wird eine Fähigkeit wie e all durch Gi tspinnen  genutzt,  

ei der Invasoren- ktionen ausgelassen werden, sind die zwei ktionen au  dem iel-Spielplan  separat zu etrachten und auszulassen.
ie Formulierung au  edem Spielplan in edem Ge iet...  ezieht sich au  ede ktion (v. a. Ereignis-, Furcht-, oder ationen- ktion), die au   
edem Spielplan  oder in edem Ge iet  ausge ührt wird, auch wenn sie an edingungen geknüp t ist (z. .: In edem Ge iet mit ).

Geist: rotzendes Felsgestein
Im letzten schnitt von ie Insel mit Willenskra t zusammenhalten  hei t es ernichtet ein Ereignis oder eine dnis- arte direkt . er E ekt wird also  
nur ausgel st, wenn das Ereignis zw. die dnis- arte  erwähnt. icht a er, wenn die  als Folge eines der E ekte vernichtet wird, z. . durch das  
Platzieren von .

er zweite schnitt von m Fels zerst ren sie sich sel st  modi ziert die edingte ktion des ersten schnitts. In einem Ge iet mit 1  würde der Schaden 
ür die Invasoren z. . edes Mal, wenn die Invasoren Schaden zu ügen, nur um 1 erh ht. ie nzahl der  ist un egrenzt.

Geist: erlockung der tie sten Wälder
Ersetzt du mit deiner Permanenten Fähigkeit en eigenen räumen nach agen  ein(e)   mit Schaden durch mehrere , teile den Schaden  
au  diese  au . 

Geist: iele ewegen sich als Eines
Wenn du eine deiner  als  gelten lässt, um sie zu ewegen, musst du eide  in dassel e Ge iet ewegen.

eispiel: erschie st ersammelst du eine , die als  gilt, ewege genau 2 deiner .

GG ii tt ll dd ll ii dd
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Geist: e el des leisen odes
u kannst eigene Präsenzen ewegen, um damit edingungen zu er üllen wie ausgehend von einer eiligen Stätte  oder ausgehend von einer estimmten 

Ge ietsart   das ewegen ist eil des Festlegens des Ein uss-Ge ietes.

ässt du die E ekte einer Fähigkeitenkarte komplett aus (siehe S. 13 der Grundspiel- nleitung), wählst du kein Ein uss-Ge ietes. und kannst daher  
auch keine Präsenz ewegen.

Geist: Sternenlicht sucht Gestalt
Wachstumsoptionen werden einzeln nacheinander ausgewählt und ausge ührt. u kannst also eine reigeschaltete  Option so ort wählen, alls du du 
noch weitere Optionen wählen dar st. egst du eine  zurück und lockierst eine Wachstumsoption wieder, kannst du diese nicht wählen, is du sie erneut 

reischaltest . eine rühere Entscheidung ür eine der eiden Optionen lei t allerdings unverändert (du tri st diese diese Entscheidung später nicht erneut).

Wählst du die erste Wachstumsoption der zweiten eile, erlangst du die äl te (au gerundet) deiner arten zurück.

Wählst du die erste Wachstumsoption der ün ten eile, dar st du in einem eigenen Ge iet 2 Schaden zu ügen.

Wählst du die zweite Wachstumsoption der ün ten eile, dar st du eine  Fähigkeit als  Fähigkeit aus ühren.

ie Elemente au  der Präsenz- eiste unktionieren genau wie die au gedruckten Elemente anderer Präsenz- eisten. egst du eine Präsenz au  dieses Feld 
zurück, lei t das Element-Plättchen weiter dort.

Geist: agessplitter teilen den immel
ei Wachstumsoptionen nach dem Muster  mal:  oder  (in diesem Fall 2  zw. 3 ) hast du  mal die Wahl, eweils  oder  auszu ühren.

Erhältst du eine Fähigkeitenkarte von age, die es nie ga  dar st du 1 der o en ausliegenden arten der in der Spielvor ereitung ge ildeten uslage wählen.  
Wählst du eine Starke Fähigkeit, musst du wie ü lich 1 deiner Fähigkeiten vergessen.   

eit- erschie ung  wirkt sich au  ede einzelne Invasoren- ktion aus. Wüten  in Wüstenge ieten ände also z. . au  dem iel-Spielplan  in edem Wüstenge iet  
mit Invasoren zwei Mal statt. (E enso auen  und Entdecken .) u  dem Start-Spielplan  ände es dagegen gar nicht statt. Es hei t einmal mehr  und einmal 
weniger  (und nicht zweimal nicht ), damit es auch dann stimmt, wenn die Fähigkeit wiederholt wird. Wird eine Fähigkeit wie e all durch Gi tspinnen  genutzt,  

ei der Invasoren- ktionen ausgelassen werden, sind die zwei ktionen au  dem iel-Spielplan  separat zu etrachten und auszulassen.
ie Formulierung au  edem Spielplan in edem Ge iet...  ezieht sich au  ede ktion (v. a. Ereignis-, Furcht-, oder ationen- ktion), die au   
edem Spielplan  oder in edem Ge iet  ausge ührt wird, auch wenn sie an edingungen geknüp t ist (z. .: In edem Ge iet mit ).

Geist: rotzendes Felsgestein
Im letzten schnitt von ie Insel mit Willenskra t zusammenhalten  hei t es ernichtet ein Ereignis oder eine dnis- arte direkt . er E ekt wird also  
nur ausgel st, wenn das Ereignis zw. die dnis- arte  erwähnt. icht a er, wenn die  als Folge eines der E ekte vernichtet wird, z. . durch das  
Platzieren von .

er zweite schnitt von m Fels zerst ren sie sich sel st  modi ziert die edingte ktion des ersten schnitts. In einem Ge iet mit 1  würde der Schaden 
ür die Invasoren z. . edes Mal, wenn die Invasoren Schaden zu ügen, nur um 1 erh ht. ie nzahl der  ist un egrenzt.

Geist: erlockung der tie sten Wälder
Ersetzt du mit deiner Permanenten Fähigkeit en eigenen räumen nach agen  ein(e)   mit Schaden durch mehrere , teile den Schaden  
au  diese  au . 

Geist: iele ewegen sich als Eines
Wenn du eine deiner  als  gelten lässt, um sie zu ewegen, musst du eide  in dassel e Ge iet ewegen.

eispiel: erschie st ersammelst du eine , die als  gilt, ewege genau 2 deiner .

Geist: Wandelndes r-Gedächtnis
ipp: utzt du deine Permanente Fähigkeit en Wandel der Welt etrachten , lege 3 deiner Erinnerungsplättchen in das Ein uss-Ge iet. Wird im 

entsprechenden Ge iet eine ktion ausge ührt (egal von wem), die ändert, welches Spielmaterial im Ein uss-Ge iet ist, ent erne 1 dieser Plättchen 
und ereite 1 Element-Plättchen vor. 
Wenn Spiel guren Schaden erleiden, ändert dies nichts daran, welches Spielmaterial in diesem Ge iet ist (sie sind a noch anwesend), es sei denn,  
sie werden zerst rt.

u kannst pro ktion nur 1 Element-Plättchen erhalten, egal, wie viele nderungen die ktion in dem Ge iet verursacht. ( ie Regel lautet:  
achdem , ührt  aus , es wird also genau einmal nach einer entsprechenden ktion ausgel st.)

I ER IO E
Einige ältere Spielelemente interagieren mit neuen Inhalten aus dieser Erweiterungen. 

EREIG IS: GE EIM IS O E O W  ( S   E)
ieses Ereignis ringt in om ination mit iele ewegen sich als Eines  oder dem arentum Russland das Spiel aus der alance. Wir emp ehlen,  

die arte in diesen Fällen aus dem Ereignisstapel zu ent ernen.

S E RIO: S  S ER  ER I SE  (GR SPIE )
Wir emp ehlen, das Szenario nicht in om intion mit der a s urgermonarchie zu spielen, da diese ation den Schwierigkeitsgrad enorm 
erh hen würde.

S E RIO: RI E ES ERRORS (GR SPIE )
ieses Szenario ist deutlich ein acher in om ination mit rotzendes Felsgestein  au grund dessen M glichkeit, die ahan von der Flucht aus  

dem Ge iet a zuhalten, in dem das Ritual statt and.
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G OSS R

handeln: E ekte einer ktion oder eines anderen Spielelements (Invasoren- arte, Fähigkeit, etc.) aus ühren. Eine Fähigkeit zu wiederholen  
edeutet, sie erneut a zuhandeln.

ktion: Eine Gruppe zusammengeh render E ekte  alles, was direkt von einer Fähigkeitenkarte ausgel st wird (inkl. Element-E ekten), ist eine einzelne 
ktion (siehe S. 1 , 2 ).

usdauernd (Invasor):  Ein Invasor mit zusätzlicher wehrkra t entsprechend seiner Grund- wehrkra t. E ekte, die einzeln zerst ren, ügen stattdessen  
den entsprechenden Schaden zu. E ekte, die alle  zerst ren, wirken wie sonst (siehe S. 2 ). 

usgangs-Ge iet: as Ge iet, von dem aus per Reichweite das Ein uss-Ge iet einer Fähigkeit estgelegt wird (siehe S. 1 ).

uslassen: Eine estimmte ktion, die eigentlich ausge ührt würde, wird stattdessen nicht ausge ührt.

uslassen einer Invasoren- ktion: Welche ktion ausgelassen wird, muss nicht im orhinein entschieden werden, sondern erst, wenn der E ekt ei  
einer Invasoren- ktion im etre enden Ge iet genutzt werden soll (siehe S. 1 ).

asis- ktion: Eine normale, nicht edingte  ktion (s. u.), z. ., wenn ein Geist eine Fähigkeitenkarte nutzt (siehe S. 2 ).

edingte ktion: Eine ktion, die erst ausge ührt wird, wenn eine estimmte edingung er üllt ist. edingte ktionen ha en meist die Formulierung  
achdem : , also: ach eder ktion, die (ein oder mehrmals)  als Folge hat, ühre  aus (siehe S. 2 ).

eim Wüten un eteiligt lei en: Spielmaterial, das im Schritt und ei der ktion Wüten  vollständig ignoriert wird (siehe S. 1 ).

eschleunigen: Eine arte vom Invasorenstapel a wer en  und zwar die o erste arte der niedrigsten Invasorenstu e, die sich noch im Stapel e ndet 
(normalerweise die o erste arte, a er wenn eine ation den Stapel umsortiert hat, kann sie auch weiter unten im Stapel sein.)

estie-Plättchen : Ge ährliche iere. Schaden Invasoren recht zu ällig (siehe S. ).

ahan-Ereignis: er schnitt au  einer Ereigniskarte, in dem die ahan aktiv werden (siehe S. 11).

Ein uss-Spielplan: urzer egri  ür er Spielplan, au  dem sich das eein usste Ge iet e ndet .

Ein de-Plättchen : Ge iete, in denen man als Mensch kaum ü erle en kann. Erh ht 1  pro ktion den Schaden, den ahan und Invasoren erleiden,  
um eweils 1 (siehe S. 8).

Ereignis: Eine unvorhergesehene Entwicklung, die a  der zweiten Runde in eder Invasoren-Phase vor den aktiven Furcht- arten a gehandelt wird (siehe S. 11).

Invasoren- ktion: Eine Wüten -, auen - oder Entdecken - ktion in 1 Ge iet. Wird normalerweise durch arten au  den ktions eldern, a er auch durch  
andere Spiele ekte ( ationen, Ereignisse, Furcht, etc.) ausgel st (siehe S. 2 ).

Invasoren-Stu e: ie Stu e au  der Rückseite der o ersten arte des Invasorenstapels: I, II, oder III. Im Spiel gegen randen urg-Preussen au  evel 2 oder 
h her gilt die vorgezogene Stu e III arte als arte der Stu e II (siehe S. 28).

Isolieren: Stellt ein Ge iet dar, das schwer zu ereisen ist. Es wird eim Entdecken  vollständig ignoriert und ür Invasoren ( ) ist es nicht 
angrenzend , au er ihr entscheidet dies explizit (siehe S. 12).

ormale Invasoren- ktion: ie Invasoren- ktionen, welche durch die arten au  den 3 ktions eldern ausgel st werden. Im Gegensatz dazu werden Extra-
ktionen  durch ationen, Ereignisse, Furcht, o.ä. ausgel st (siehe S. 2 ).

ANHANG
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utzen: E ekte einer ktion oder eines anderen Spielelements aus ühren. Meist in usammenhang mit einer Fähigkeitenkarte. Wiederholen einer  
ktion edeutet, diese erneut zu nutzen.

Plättchen-Ereignis: er schnitt au  einer Ereigniskarte mit den E ekten, die sich au  ,  und  eziehen (siehe S. 11).

Präsenz zurücknehmen:  von der Insel nehmen und zurück au  ein regelkon ormes Feld deiner Präsenz- eiste legen (siehe S. 2 ).

Seuche-Plättchen : rankheiten und Epidemien. erhindert die nächste auen - ktion in einem Ge iet, wird dann ent ernt (siehe S. ).

Spielmaterial: In der nleitung: llgemein alles ph sische Material des Spiels. arten, a leaus, Spielpläne, Spiel guren, Plättchen, etc.
u  arten, etc.: S non m ür au  der Insel ph sisch vorhandenen Spiel guren und Plättchen, normalerweise , , , Invasoren ( ),  

und Erweiterungs-Plättchen ( ) au er Erinnerungsmarkern.

Streit-Plättchen : wist zwischen den Invasoren. Wird unter 1 estimmten Invasor gelegt. Würde 1 Invasor mit  ahan und oder dem and  
Schaden zu ügen, ist dieser Schaden  und das Plättchen wird ent ernt (siehe S. ).

Stu e: Siehe Invasoren-Stu e.

nterstützt von (einem Element) : ie osten in Energie ür ein Wahl-Ereignis reduzieren sich um 1 pro entsprechendes Element, das du hast, um 2 pro  
Fähigkeitenkarte mit diesem Element, die du aus der and a wir st zw. um  pro Fähigkeitenkarte mit diesem Element (au  der and, im Spiel oder  
eigenem lagestapel), die du vergisst (siehe S. 11).

Wahl-Ereignis: Ereignis, das euch verschiedene M glichkeiten ietet. ei neinigkeit ist die erste M glichkeit ma ge end (siehe S. 11).

Wiedererlangen: Eigene Fähigkeitenkarten (alle oder eine estimmte nzahl) wieder au  die and nehmen. Wenn nicht anders angege en,  
kommen die arten vom eigenen lagestapel.

Wildnis-Plättchen : Ge ährliche Gegenden. erhindert die nächste Entdecken - ktion in einem Ge iet, wird dann ent ernt (siehe S. ).

usätzliche osten: Extrakosten, um eine Fähigkeit zu nutzen. Werden erst ezahlt, wenn die Fähigkeit tatsächlich enutzt wird. ei Wiederholungen  
erneut ällig (siehe S. 13).
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Elemente mit ein achem erg en tigen keine Regeln 
ü er das Grundspiel hinaus.

Elemente mit rauchendem ulkan en tigen Regeln, 
Prinzipien und oder Erläuterungen aus dieser 
Erweiterung, nicht a er aus st und atze.

Elemente mit aus rechendem ulkan en tigen 
Regeln und oder Prinzipien aus st und atze  
(und eventuell dieser Erweiterung).

SYMBOLE
ES IE: Schadet Invasoren und oder erzeugt 

Furcht entsprechend der Fähigkeiten und Ereignisse.

SE E: erhindert das nächste auen  und  
wird dann ent ernt.

WI IS: erhindert das nächste Entdecken   
und wird dann ent ernt.

S REI : erhindert den nächsten Schaden durch  
1 estimmten Invasor, der ahan und oder and 
zuge ügt würde, und wird dann ent ernt.

EI E: Erh ht den Schaden ür ahan  
Invasoren um 1 (einmal pro ktion). 

Platziert ei der Spielvor ereitung e 1  und 1  au  edem Insel- 
Spielplan: ie  in das Ge iet ohne au gedrucktes S m ol mit 
der niedrigsten ahl  die  in Ge iet r. 2 (mit der ).

eim Spiel mit thematischer arte: Platziert stattdessen die in den 
Ge ieten angege enen Plättchen sowie 1  in den Ge ieten  

ordwest ( orth West) r. , West r.  und Ost (East) r. . 

PLÄTTCHEN

Geister-Phase
 Wachstum
 Energie erhalten
 Fähigkeitenkarten ezahlen und ausspielen

Phase So ort-Fähigkeiten   ( arten und Permanente)
Invasoren-Phase

 er dete-Insel-E ekt
 Ereignis (nicht in 1. Runde)
 Furcht-E ekte
 Wüten (Streit eachten)
 auen (Seuche eachten)
 Entdecken (Wildnis eachten)
 Invasoren- arten weiterschie en

Phase erz gerte Fähigkeiten  ( arten und Permanente)
Rundenende

 usgespielte Fähigkeitenkarten au  pers nliche lagestapel legen.
 Schaden und Elemente verschwinden.

NEUER RUNDENABLAUF
( lle spielen gleichzeitig.)


