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Übersicht

Regeln für die Regeln

In Crisis at Steamfall spielen zwei bis vier Spieler als Charaktere in der 
Stadt Steamfall.

Im kompetitiven Modus ist es euer Ziel, Macht zu gewinnen und die 
Stadt zu erobern, repräsentiert durch  Ansehen, das ihr durch die 
Erledigung verschiedener Aufgaben erworben habt. Der Spieler, der 
nach 3 Runden das meiste Ansehen hat, gewinnt. In diesem Modus 
mischt ihr euch ahnungslos in verbotene außerirdische Technologie 
ein, die die Krise im kooperativen Modus verursacht.

Komponentenbeschränkungen: Die begrenzten Komponenten des 
Spiels sind die Zivilisten-/Mechanischen-Marker, Ruinenmarker und 
Einflusswürfel. Im seltenen Fall, dass euch diese Marker ausgehen, 
werden keine weiteren Marker platziert. Sollten euch die Einflusswürfel 
ausgehen, müsst ihr einen von dem Spielbrett entfernen.

Effekt-Timing: Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt während des Spiels 
Events gleichzeitig stattfinden, entscheidet der Spieler, der am Zug ist, 
in welcher Reihenfolge die Events stattfinden.

Andere Spielerentscheidungen: Wenn ein Marker oder eine Karte 
im Spiel platziert werden muss und der Effekt nicht die genaue 
Platzierung zwischen sinnvollen Optionen angibt, entscheiden die 
Spieler, wo das Objekt platziert werden soll.

Im kooperativen Spiel werden die Spieler mit einem gewissen Schicksal 
in Form einer ungesunden Mischung aus Roboterrevolution und 
Zombie-Apokalypse konfrontiert. Ihr werdet kläglich versagen, die 
korrupten außerirdischen Pylone zu zerstören, während ihr versucht, 
den zentralen Distrikt vor Horden von verwandelten Bürgern zu 
verteidigen, genannt die Mechanischen .

Ich empfehle, den kompetitiven Modus zuerst auszuprobieren,
bevor ihr auf den Koop-Modus umsteigt.

Kartenpriorität: Wenn der Text auf einer Karte dem Text in diesem 
Regelwerk widerspricht, hat der Text auf der Karte immer Vorrang.

Kursiver Text: Kursiver Text wie dieser dient nur Atmosphäre 
hinzuzufügen.
Er hat keinen Einfluss auf die Spielmechanik.

/: Dieses Symbol bedeutet “oder”.

Versteckte Informationen: Die einzigen Informationen, die anderen 
Spielern im Spiel verborgen bleiben, sind die Karten in der Hand eines 
Spielers und die verdeckten Orte ohne deinen Einfluss.

Ziele
Ein Crisis at Steamfall-Spiel findet über drei Runden statt, wobei die 
Spieler drei Züge pro Runde erhalten. In jedem Zug wählt ihr eine 
der drei Aktionsspalten auf eurer Spielertafel aus und könnt alle 
in dieser Spalte aufgeführten Aktionen ausführen. Die Aktionen 
werden verwendet, um mit der Stadt zu interagieren, einschließlich 
der Bewegung durch sie, der Sammlung von Ressourcen und der 
Anwerbung von Zivilisten. Nachdem jeder Spieler drei Züge gemacht 
hat, aktivieren alle Spieler ihre vierte Spalte, bevor sie die Runde 
beenden.

Wenn ihr kompetitiv spielt, ist es euer Ziel, Ansehen zu gewinnen. 
Ansehen wird meist durch Marker erworben und es gibt mehrere 
Möglichkeiten, diese zu gewinnen. Jeder Spieler hat einzigartige 
Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen Ansehen zu erlangen.

Verschiedene Stadtaktionen und Marker können Ansehen verleihen, 
einschließlich der komplexen Codiertafeln, die drei Ansehen bringen, 
wenn sie geknackt wurden. Zivilisten können ebenso Ansehen 
einbringen, wenn ihr ihnen dabei helft ihre eigenen Ziele zu erreichen.

Wenn ihr kooperativ spielt, ist es euer Ziel, die außerirdischen
Pylone abzuschalten und die bevorstehende Mechanisierung zu 
überleben. Jede Runde wird eine neue Reihe von Krisen die Stadt 
plagen, die mehr mechanisierte Zivilisten hervorbringt und eine 
weitere Zerstörung des Friedens droht. Du und deine Verbündeten 
müssen die Krisen bewältigen, die Mechanischen zerstören und die 
Pylone deaktivieren, um die Stadt zu retten.
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AUFBAU FÜR DIE KOMPETITIVE VARIANTE

AUFBAU DER KOOPERATIVEN VARIANTE

Aufbau
Bevor ihr etwas anderes tut, müsst ihr entscheiden, ob ihr ein kompetitives oder kooperatives Steamfall-Spiel spielt und die Charaktere aussuchen, 
die ihr spielen wollt: Startkarten, Erfindungen, Relikte und geheime Orte haben alle eines von drei Symbolen. Wenn ihr kompetitiv spielt, benutzt 
die Karten mit dem  Symbol. Wenn ihr kooperativ spielt, benutzt die Karten mit dem Symbol  . Diese Symbolkarten  werden immer 
verwendet.

Legt die 3 Codierkarten
neben das Spielfeld.

Legt zufällig einen Codiertafel-Marker auf jeden der alten Distrikte. 
(Hinweis: Es sollte einen alten Distrikt pro Spieler geben.)

Platziert einen schwarzen Holzzylinder auf jedem alten Distrikt.
Das sind die außerirdischen Pylone.
(Hinweis: Es sollte pro Spieler einen alten Distrikt geben.)

Legt den 20-seitigen Würfel in den zentralen Distrikt. Die Zahl auf dem Würfel ist
die verbleibende Gelassenheit der Stadt. Der Startwert für 2/3/4 Spieler beträgt 10/14/18.

Die Krisen und Begegnungen
werden nicht benötigt.

Der Eventstapel und die Codierkarten
werden nicht verwendet.Gebt dem ersten

Spieler das Kernfragment.
Mischt und platziert den Krisenstapel 
und den Begegnungsstapel verdeckt.

Mischt und platziert
den Eventstapel verdeckt.

Gebt dem zweiten Spieler 
den Resonanzkörper.
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Aufbau der Stadt
Die Kartenform für 4 Spieler ist ein Quadrat aus 9 Plättchen, mit dem zentralen Stadtdistrikt in der Mitte.
Für 3- und 2-Spieler-Spiele werden jedoch weniger Plättchen verwendet.

Findet die neun Stadtdistrikte. Dreht sie auf die schwarze Seite, damit ihr die Ausgangsposition seht,
bitte schaut euch das Diagramm für den Aufbau an. Zögert nicht, die Distriktplättchen zu verschieben
und dann aufzudecken, um die Karte zu enthüllen.

3+Spieler

3+Spieler

4 Spieler

STADTDISTRIKTE ZENTRALER DISTRIKT  ALTE DISTRIKTE
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Dies ist eine exemplarische Karte für 2 Spieler.
1. Nachdem ihr die Stadtplanplättchen zusammengestellt habt, sucht ihr den Stapel mit den geheimen Orten. Stellt sicher,
dass ihr alle Karten des Modus entfernt habt, den ihr nicht spielt. Fügt jedem Rand der Karte einen geheimen Ort hinzu.

Wenn Marcus ein Charakter in diesem Spiel ist, stellt sicher, dass die Karte “Geheimlabor” eine der verdeckten geheimen
Ortskarten ist.

2. Platziert 1 Erkenntnis           auf jeder der geheimen Ortskarten.

3. Platziert die Charaktermarker im zentralen Distrikt.
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Jeder Charakter beginnt das Spiel mit:
1. Ressourcenmarker: 4 Schrott, 1 Dampf und 1 Ausdauer
2. Acht Einflusswürfel einer Farbe
3. Drei allgemeine Marker (kurze weiße Zylinder)
4. Ein Stimmungsanzeigemarker (hoher weißer Zylinder)
5. Seinen Startkarten
6. Seinen Aktionsmarkern
7. Seinem Charakter-Aufsteller

Jeder Charakter beginnt mit einem einzigartigen Satz von 
Startkarten, Aktionsmarkern und eigenen Aufbau-Änderungen. Bitte 
beachtet Seite 8 für weitere Informationen.

Dreht alle Charakterkarten auf die richtige Seite für den Modus.

Platziert den Stimmungsanzeigemarker auf der Null-Stimmung-
Position.
Jeder Spieler sollte seine Charaktermarker auf dem Feld des 
zentralen Distrikts platzieren.

Dreht alle Aktionsmarker eines Charakters auf die Seite mit Namen 
und Farbe. Legt die mit einer römischen Zahl gekennzeichneten 
Marker in die entsprechende Aktions spalte.
Platziert die restlichen Aktionsmarker für diesen Charakter in der 
Nähe und deckt alle Marker durch Umdrehen auf.

Charakteraufbau 8 Einflusswürfel

Füge zu Spielbeginn 
die Startenergie in 
Höhe der grünen 

Balken hinzu. 
Füge jedem neuen 

Gegenstand, der später 
ins Spiel kommt und 
der eine Startenergie 
besitzt, diese hinzu.

4 Schrott, 1 Dampf,
1 Ausdauer

Aufbau von
Aktionsmarkern mit

Spaltennummern

3 allgemeine Marker
(für die Auswahl von Aktionen)

Sammle die restlichen 
Aktionsmarker und drehe 

sie auf die Seite, die mit 
Symbolen versehen sind.

I II III IV

1

2

3

4

43

2

1
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Spezieller Charakteraufbau
Alice

Marcus

Jim & Beam

Lucius

Stefan

Alice hat 2 zusätzliche Einflusswürfel zur Verfügung. Deshalb müssen bei ihr die grünen 
Farbwürfel verwendet werden, da dies die einzige Farbe mit insgesamt 10 Würfeln ist.

Für ein kompetitives Spiel fügst du das Event “Die Anomalie” dem Eventstapel hinzu. Ziehe 8 
verdeckte Eventkarten. Füge die Anomaliekarte diesem Stapel hinzu. Mische den Stapel und 
lege ihn auf den Eventstapel.

Bei einem kooperativen Spiel fügst du die Krise “Zweite Anomlie” zum Krisenstapel
hinzu. Ziehe 5 verdeckte Krisenkarten. Füge die Karte “Zweite Anomalie” diesem Stapel hinzu. 
Mische den Stapel und lege ihn auf den Krisenstapel.

Füge Jack zum Zivilistenstapel hinzu, wenn Jim & Beam im Spiel sind. Zieh 7 verdeckte 
Zivilistenkarten. Füge die Jack-Karte diesem Stapel hinzu. Mische den Stapel und lege 
ihn auf den Zivilistenstapel.

Marcus erhält 3 Gerätekarten, die über seine Fähigkeiten an geheimen Orten platziert werden 
können. Vergewissere dich, dass du die richtige Ansicht für den Modus verwendest, den du gerade 
spielst. Platziere den Schattenmarker auf dem zentralen Feld.

Füge den geheimen Standort “Geheimlabor” dem Ortsvorrat hinzu, wenn Marcus im Spiel ist. Das 
Geheimlabor muss im Spiel verwendet werden. Beachte, dass die Position des Geheimlabors ein 
Geheimnis sein sollte und dass es zwei Versionen dieser Karte gibt, jeweils eine für kooperatives 
und kompetitives Spielen.

Füge dem Reliktstapel Substanzkarten hinzu, wenn Lucius im Spiel ist. Andernfalls entferne sie. Für 
den kompetitiven Modus ziehe 4 Stapel mit 3 zufälligen Reliktkarten und füge jedem Stapel eine 
Substanzkarte hinzu. Mische jeden Stapel und lege alle Stapel auf den Reliktstapel.

Für ein kooperatives Spiel fügst du 2 Substanzkarten dem Reliktstapel hinzu und mischst diesen.

Füge “Seltsame Teile”-Karten dem Erfindungsstapel hinzu, wenn Stefan im Spiel ist. Für den 
kompetitiven oder kooperativen Modus ziehst du 4 Stapel von 3 zufälligen Erfindungskarten 
und fügst jedem Stapel eine Karte “seltsame Teile” hinzu. Mische jeden Stapel und lege alle 
Stapel auf den Erfindungsstapel.
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Start einer Runde
Nahezu jeder Distrikt sowie bestimmte Ressourcen oder Fähigkeiten verfügen über 
“Rundenstart”-Aktionen. Wenn ein Plättchen oder eine Karte erfordert, dass zu Beginn 
der Runde etwas passiert, besitzt es/sie das “Start der Runde”-Symbol: Symbole nach 
dem Doppelpunkt zeigen an, welche Marker oder Karten auf den Plättchen platziert 
werden sollen. Wenn sich das Symbol auf einer Karte befindet, die einem Spieler 
gehört, erhält dieser Spieler die Ressourcen oder führt die nach dem Doppelpunkt 
aufgeführten Aktionen aus. Die meisten Distrikte verlangen, dass entweder eine 
Event- oder Krisenkarte zu den Plättchen hinzugefügt wird.

Kompetitives Spiel: Ignoriert die KRISENSYMBOLE   auf den Distrikten.
Kooperatives Spiel: Ignoriert die EVENTSYMBOLE   auf den Distrikten.
Nachdem die Karten hinzugefügt wurden, könnt ihr sie umdrehen und auf dem 
Plättchen platzieren.

Bitte schaut auf der Rückseite des Regelbuchs nach einer vollständigen Liste der im 
Spiel verwendeten Symbole.

Wenn ein Effekt eine Ruine zu einem Bereich mit einem Ruinenmarker 
hinzufügt, wird die zweite Ruine nicht platziert und der Effekt ignoriert.

Das Rundenende-Symbol verhält sich genauso wie das Rundenstart-Symbol, 
außer, dass diese Ereignisse am Ende der Runde stattfinden, nachdem alle 
Spieleraktionen abgehandelt wurden.

Dieser Effekt fügt zu Beginn jeder Runde 1 
Zivilistenmarker und ein Event hinzu.

Dieser Effekt fügt zu Beginn der Runde 
1 Dampf, 1 Ruine und eine Krise hinzu. 
Der zufällige Ruinenmarker wird nicht 
hinzugefügt, falls es in diesem Gebiet

bereits eine Ruine gibt.
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Aktionen
Beginnend mit dem Startspieler und weiter im Uhrzeigersinn macht 
jeder Spieler seinen Zug. Während der Runde hat jeder Spieler drei 
Züge. Während seines Zuges sammelt ein Spieler einen kleinen Vorrat 
an verfügbaren Aktionen und kann diese in beliebiger Reihenfolge 
ausführen. Die meisten Aktionen, die einem Spieler in dieser Runde zur 
Verfügung stehen, stammen aus der ausgewählten Aktionsspalte. Die 
Spieler dürfen die vierte Spalte nicht wählen (wird später erläutert).

Aktionen, die einem Spieler in jeder Runde zur Verfügung stehen, 
können in beliebiger Reihenfolge ausgeführt werden, einschließlich 
der Aktionen, die durch Spieleffekte gewährt werden. Aktionen 
können für die Basiseffekte oder als Kosten für Karten oder Plättchen 
ausgegeben werden. Wenn eine Karte oder ein Plättchen Kosten für 
ihren Effekt besitzt, werden die Kosten links neben dem Doppelpunkt 
angezeigt.

AKTIONSAUSWAHL
Füge zu jedem Zeitpunkt während deines Zuges einen Aktionsmarker 
zu einer deiner vier Aktionsspalten hinzu. Du kannst den Marker zu 
jeder Spalte hinzufügen, solange er nicht dazu führt, dass die Spalte 
über die untere Zeile der Spielertafel hinausgeht. 

In der gewählten Spalte erhältst du alle Aktionen, die in dieser Spalte 
durch Aktionsmarker angezeigt werden. In dem gezeigten Beispiel 
erhalten Jim & Beam 2   und . Einige Aktionsmarker bringen 
Ressourcen, wie z.B. Dampf    oder Schrott  .
In diesen Fällen fügst du einfach diese Marker deinen verfügbaren 
Ressourcen hinzu.

Du kannst deine verfügbaren Aktionen verfolgen, indem du die 
Rückseite der dem Spiel beiliegenden Karte verwendest, oder 
allgemeine Marker in deine Aktionsspalte platzierst, nachdem du die 
angezeigte Aktion benutzt hast.

Nachdem du einen Marker zu einer Spalte hinzugefügt hast, wähle 
die Spalte, die du für diesen Zug aktivieren möchtest, indem du einen 
allgemeinen Marker auf eine offene Aktionsauswahlliste platzierst. 
Bestimmte Spalten können zweimal in einer Runde verwendet werden, 
andere einmal. Wenn eine Spalte keine Aktionsauswahlbox ohne einen 
allgemeinen Marker enthält, kannst du diese Spalte in diesem Zug 
nicht auswählen.

HINWEIS: Du musst nicht die Spalte aktivieren, in der du deinen 
Aktionsmarker für die Runde platziert hast und du darfst die vierte 
Spalte nicht aktivieren.

I II III IV

I II III IV
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Aktionstypen
           Bewegung: Diese Aktion ist erforderlich, um die Stadt zu 
erkunden. Wenn du dich zwischen zwei Distrikten bewegst,
bezahle   gleich den Dreiecken, die auf dem roten Pfad des Ortes, 
den du betrittst, abgebildet sind.

Bestimmte Distrikte haben einen Effekt, wenn du sie betrittst. Dies wird 
durch das   Symbol angezeigt. Bestimmte Plättchen und Karten 
haben Bewegung als notwendige Kosten für einen Effekt. In dem 
gezeigten Beispiel verbesserst du deine Stimmung (die später erläutert 
wird), wenn du das Plättchen betrittst und/oder für jede Bewegung, die 
du dort verbrauchst.

Wenn du zu einer geheimen Ortskarte gehst, erhältst du sofort alle 
Erkenntnismarker  , die sich noch auf der Karte befinden. Du kannst 
dir nun den verdeckten Ort ansehen. Du musst den anderen Spielern 
diese Karte nicht zeigen. Wenn du den Ort zurücklegst, kannst du 
wählen, ob du ihn offen oder verdeckt zurücklegst. So oder so, füge 
einen deiner Einflusswürfel  hinzu.

Alle geheimen Orte haben Kosten für eine Bewegung zum Betreten, 
auch wenn der Ort aufgedeckt wurde.

Geheime Orte sind selten leere Gebäude. Jeder Ort hat ein Symbol 
auf dem rechten mittleren Teil der Karte. Wenn ein geheimer Ort 
aufgedeckt wird und nur wenn er aufgedeckt wird, füge die auf der 
Karte angezeigten Marker dem Ort hinzu. Dein Charakter wird sie 
immer noch wie gewohnt aufheben müssen (mit Ausnahme von 
Erkenntnis  , die immer automatisch dort aufgenommen wird, wo du 
stehst oder Einfluss besitzt).

Diesen Distrikt 
zu betreten 
kostet 2  

Diesen Distrikt
zu betreten
kostet 1  
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Weitere Aktionstypen
Manipulation: Diese Aktion wird verwendet, um mit den 

Objekten um dich herum zu interagieren. Wenn du diese Aktion 
verwendest, kannst du einen der Ressourcenmarker im aktuellen 
Gebiet deines Charakters aufheben. Wenn es sich bei dem Marker 
um einen Schrott-  oder Dampfmarker  handelt, kannst du ihn 
einfach zu deinem Vorrat hinzufügen. Wenn es sich bei dem Marker 
um einen Gegenstandsmarker    handelt, lege diesen ab und ziehe 
eine Erfindungskarte. Erkenntnismarker werden immer automatisch 
aufgehoben, so dass du keine Manipulationen durchführen musst, um 
sie aufzuheben. Wenn du  aufsammelst, kannst du 1 oder 2  für nur 
eine einzelne  aufsammeln.
Im kooperativen Modus kannst du auch einem Charakter in deinem 
aktuellen oder angrenzenden Gebiet einige deiner Gegenstände 
geben. Weitere Informationen findest du im Abschnitt “Nur 
kooperativer Modus”.

Charme: Im kompetitiven Modus wird diese Aktion verwendet, 
um die Zivilisten in deiner Nähe zu überreden. Gib 2  aus, um einen 
Zivilistenmarker aus deinem aktuellen Gebiet zu entfernen. Ziehe 
dann die oberste Karte des Zivilistenstapels und füge sie deinem 
Spielbereich hinzu. Wenn du diesen Zivilisten erhältst und dadurch drei 
Zivilisten hast, wirf einen ab.
Anstatt im kooperativen Modus einen Zivilisten aus dem 
Zivilistenstapel hinzuzufügen, ziehe zuerst eine Begegnungskarte 
und verwende das untere Textfeld. Diese Karte kann dazu führen, dass 
du einen Zivilisten bekommst oder dass du stattdessen Ressourcen 
erhältst.

Gewalt: Im kompetitiven Modus wird diese Aktion dafür genutzt, 
Zivilisten in deinem aktuellen Gebiet zu bedrohen. Gib 2  aus, um 
einen Zivilistenmarker aus deinem aktuellen Gebiet zu entfernen. 
Ziehe dann die oberste Karte des Zivilistenstapels und füge sie deinem 
Spielbereich hinzu. Wenn du diesen Zivilisten erhältst und dadurch drei 
Zivilisten hast, wirf einen ab.
Im kooperativen Modus wird Gewalt dazu verwendet, um die 
Mechanischen in deinem Gebiet zu bekämpfen und nicht, um Zivilisten 
zu begegnen. Um einen Mechanischen in deinem Gebiet zu zerstören, 
gib 2  aus, ziehe eine Begegnungskarte und benutze das obere 
Textfeld.

Technik: Diese Aktion wird ausschließlich zur Deckung der 
Kosten auf Karten, Markern und Plättchen verwendet. Es gibt keine 
zusätzlichen Effekte.

Spezial: Diese Aktion ermöglicht es dir, einzigartig zu sein. Die 
Spezialaktion wird normalerweise nur als Mittel angewendet, um deine 
Charakterkarten zu stärken oder eine Aktion zu verwenden.

Ausdauer: Diese Aktion gibt dir die Kraft, die du brauchst, um 
die Arbeit zu erledigen. Wenn du die Ausdaueraktion machst, erhältst 
du tatsächlich einen Marker. Dieser Marker kann jederzeit anstelle 
eines anderen ausgegeben werden, außer bei einer  Spezialaktion. 
Ausdauermarker bleiben zwischen den Runden bei dir.
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Charakterstimmung

Gegenstände

Am Rande des Porträts deiner Figur befindet sich die 
Stimmungsanzeige deines Charakters. Während des Spiels beeinflussen 
bestimmte Aktionen deine Stimmung positiv oder negativ.

Positive Stimmung: Dieses Symbol, das durch den weißen, 
flach umrandeten Hut gekennzeichnet ist, zeigt einen positiven 
Stimmungswechsel an. Bewegen deinen Anzeigemarker ein Feld nach 
oben entlang der Anzeige.

Negative Stimmung: Dieses Symbol wird durch den schwarzen, 
geschwungenen Hut mit Krempe gekennzeichnet und zeigt einen 
negativen Stimmungswechsel an. Bewege deinen Anzeigemarker ein 
Feld nach unten entlang der Anzeige.

Deine Stimmung wird nie über den oberen oder unteren Bereich 
hinaus steigen oder fallen. Deine Stimmung wird auch nicht auf 
Null zurückgesetzt, bis du sie benutzt (also wird sie am Ende der 
Runde nicht zurückgesetzt). Jedes Mal, wenn du während des Spiels 
“Stimmung verlieren” würdest, bewege deinen Anzeigemarker näher 
zum Null-Stimmungsfeld.
Zwischen bestimmten Ebenen der Stimmungsanzeige befinden sich 
Aktions- und Ressourcen-Symbole. Zu jedem Zeitpunkt während 
deines Zuges kannst du deine Stimmung auf Null zurücksetzen. Wenn 
du dies tust, bewege deinen Marker entlang der Anzeige nach oben/
unten in Richtung des Null-Stimmungsfeldes.

Erfindungs- und Reliktkarten helfen, die Kontrolle über deine 
Aktionen pro Zug zu erhöhen. Wenn du die richtigen Gegenstände zur 
Verfügung hast, kannst du eine mittelmäßige Runde in einen Spielsieg 
verwandeln.
Erfindungen können durch das Aufnehmen von    Markern auf 
dem Brett mit Hilfe der  Manipulationsaktion gewonnen werden. 
Sie können auch im zentralen Distrikt gekauft oder durch geheime 
Ortsaktionen gewonnen werden. Relikte sind dagegen viel seltener. 
Die meisten Relikte werden durch die Erforschung der Ruinen 
gewonnen, die in der Stadt auftauchen. Erfindungs- und Reliktkarten 
funktionieren beide auf die gleiche Weise und teilen sich den gleichen 
Müllstapel. Aktionen, die es dir erlauben, Karten aus dem Müllstapel zu 
nehmen, ermöglichen es dir, Erfindungen oder Reliktgegenstände zu 
erhalten.

Für jedes Aktions- und/oder Ressourcensymbol, das du auf dem Weg 
dorthin passierst, erhältst du diese Aktionen und Ressourcen. In dem 
gezeigten Beispiel haben J&B einen ziemlich negativen Tag. Sie nutzen 
diese Stimmung zu ihren Gunsten, indem sie ihren Marker auf der 
Anzeige in Richtung Nullposition bewegen.
Auf dem Weg dorthin passieren sie zwei Bonusgruppen. Einer gibt 
ihnen 2  und die andere bringt ihnen 2    . So erhalten sie durch 
das Zurücksetzen ihrer Stimmung auf Null 4  und  .
Ihr negativer Tag wird bald viel mehr Spaß machen.

Gegenstandskarten verwenden Schlüsselwörter, um zu bestimmen, 
wann sie nützlich sind:

Passiv: Diese Effekte sind immer aktiv.
Auswirkungen: Diese Effekte treten auf, wenn die Karte ins Spiel 
gebracht wird, selbst wenn sie mehr als einmal ins Spiel kommt.
Ablegen: Du kannst diese Karten aus dem Spiel auf den Müllstapel 
legen, um Effekte zu erhalten.
Zerstören: Lege diese Karte zurück in die Spielschachtel, um den Effekt 
zu erhalten.
Auslösen: Siehe Ausrüstungskarten im nächsten Abschnitt.

Wenn du eine Erfindungs- oder Reliktkarte erhältst, nimm sie auf deine 
Hand. Du kannst die Karte jederzeit während deines Zuges ausspielen, 
indem du die Kosten in der oberen rechten Ecke der Karte bezahlst. 
Wenn die Karte ein - Symbol hat, dann kannst du die Karte kostenlos 
ausspielen.

I II III IV



Ausrüstungskarten
Ausrüstungskarten sind spezielle Arten von Gegenständen. 
Ausrüstungskarten gibt es in drei Varianten: Basisausrüstung, Energie-
Module und Verbesserungen.

BASISAUSRÜSTUG
Basisausrüstungskarten benötigen Energie, um zu funktionieren. 
Das  Symbol stellt die Energie dar, die benötigt wird, um den Effekt 
der Ausrüstung zu erhalten. In dem dargestellten Beispiel liefert der 
Bügeleisenhammer eine einzige  für die niedrigen Kosten von
einem .

Jede Basisausrüstung hat einen Energiezähler auf der linken Seite der 
Karte. Wenn du zum ersten Mal die Karte aus deiner Hand ins Spiel 
bringst, füge ihr Marker hinzu, die der Anzahl der grünen Felder auf 
dem Zähler entsprechen. Die Gesamthöhe des Energiezählers gibt die 
maximale Anzahl der Energiemarker an, die du auf der Karte speichern 
kannst. Wie unten beschrieben, wird die Ausrüstung am Ende der 
Runde automatisch aufgeladen. Aber wenn das für dich zu langsam ist, 
gibt das Feld links neben dem Zähler die Ressource an, die benötigt 
wird, um der Karte weitere Energiemarker hinzuzufügen. Zum Beispiel 
kommt der Bügeleisenhammer mit 1  Marker ins Spiel, kann maximal 
3  Marker fassen und kann Energie gewinnen, wenn du Dampf  
ausgibst.

ENERGIE-MODULE
Energiemodule werden auf der linken Seite der Basiskarten befestigt. 
Du kannst Energiemodule spielen, ohne sie zu befestigen, sind 
sie aber an einer Basisausrüstungskarte befestigt, können sie 
nicht entfernt werden. Du schließt ein Energiemodul an, indem 
du es einfach links neben eine Basisausrüstungskarte legst, so 
dass die beiden Befestigungsleisten an den Seiten der beiden 

Karten aneinander liegen. Energiemodule sind so konzipiert, dass 
sie deiner Basisausrüstung eine alternative Möglichkeit bieten, 
Energie zu gewinnen. In dem gezeigten Beispiel kannst du dem 
kurbelbetriebenen Bügeleisenhammer eine zusätzliche Energie gegen 
Bezahlung von  oder  hinzufügen.

Energiemodule haben genau wie die Basisausrüstungskarten 
Energiezähler und sie funktionieren in Bezug auf Start- und maximale 
Energie auf die gleiche Weise. Sobald der Energiezähler des 
Energiemoduls jedoch an eine Basisausrüstungskarte angeschlossen 
ist, verbessert er die Energieanzeige der Basisausrüstungskarte. In dem 
gezeigten Beispiel hätte ein kurbelbetriebener Bügeleisenhammer 
eine Startenergie von 2 und einen maximalen Energiespeicher von 5.

VERBESSERUNGEN
Verbesserungen heften sich, wie Energiemodule, an die 
Basisausrüstungskarten und erweitern deren Fähigkeiten. 
Verbesserungen werden an die rechte Seite der 
Basisausrüstungskarten gelegt und besitzen Schlüsselwörter. Wenn 
du eine Fähigkeit auf der Basisausrüstungskarte verwendest, für deren 
Verwendung du die nötige Energie ausgibst, dann löst du auch die 
Verbesserungen aus. Wenn die Verbesserung ausgelöst wird, erhältst 
du den aufgelisteten Bonus. In dem gezeigten Beispiel gibst du also 
2  für den Bügeleisenhammer der Erkenntnis aus, um  zu erhalten 
und bekommst dazu auch 1 Erkenntnis  .

AUFLADEN
Während der Rundenende-Phase  , läd sich deine komplette 
Ausrüstung auf und erhält  Marker in Höhe ihrer Startenergie. In 
dem gezeigten Beispiel würde der Bügeleisenhammer 1  und ein 
kurbelbetriebener Bügeleisenhammer 2  erhalten.
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Spielkosten

Alternativer Weg um
Energie zu gewinnen

Die Gesamtstartenergie beträgt 2 und dieser Gegenstand 
wird nun am Ende der Runde um 2 aufgeladen.

Dieser Effekt 
löst automatisch 
aus, wenn der 
Basisgegenstand 
aktiviert wird.

Aktivierungskosten in Energie
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Ruinen, Einfluss, Zivilisten
RUINEN
Ruinen sind Teile der außerirdischen Pyramiden, die für deinen Charakter 
zugänglich sind. Du kannst die Ruinen erkunden und ihre Geheimnisse 
zurückbringen: Jeder Ruinenmarker hat zwei Seiten: eine unerforschte 
und eine erforschte Seite. Wenn du das erste Mal ein Ruinenplättchen in 
der Stadt platzierst, wähle ein zufälliges Ruinenplättchen und platziere es 
mit der unerforschten Seite nach oben. Jede Seite der Ruine hat Kosten für 
eineBelohnung. Wenn du an der Reihe bist, kannst du die Kostenbezahlen, 
um die Ruine in deinem aktuellen Gebiet zu erkunden. Wenn du die Kosten 
für die Erkundung bezahlst, gewinnst du die aufgelistete Belohnung und 
drehst entweder das Plättchen um oder entfernst es, abhängig von der 
angezeigten Seite.

EINFLUSS
Einflusswürfel  repräsentieren sowohl die Kontrolle, die du über die Stadt 
hast, als auch die Orte, die du kennst und zu denen du Zugang hast. Wann 
immer du einen geheimen Ort betrittst, kannst du einen Einflusswürfel zur 
Karte hinzufügen, egal ob du den Ort aufgedeckt hast oder nicht. Solange 
dein Einfluss vorhanden ist, kannst du jederzeit geheime Ortskarten 
einsehen oder aufdecken. Bestimmte geheime Orte haben  in den Kosten 
ihrer Fähigkeit. Solange diese Karten aufgedeckt werden und unter deinem 
Einfluss stehen, kannst du ihre Fähigkeit von jedem Ort in der Stadt aus 
nutzen. Du hast Einfluss, wo du stehst.

ZIVILISTEN
Zivilisten  sind Mitglieder von Steamfall, die sichentschieden haben, dich 
auf deinem Abenteuer durch die Stadt zubegleiten, komme was wolle. Dich 
können zwei Zivilisten gleichzeitig begleiten und du musst einen ablegen, 
wenn du dein Limit überschreitest. Jeder Zivilist hat einen passiven Effekt, 
eine Aktion und eine Quest. Solange dich Zivilisten begleiten (d.h. sie sind 
in deinem Spielbereich), kannst du von dem passiven Effekt provitieren 
und ihre Aktion jederzeit in deinen Zug benutzten. Zivilisten sind leider 
auch Menschen und haben ihre eigenen Träume und Wünsche. Jeder 
Zivilist hat eine Quest, die er gerne erfüllen möchte. Der Questabschnitt 
beschreibt, was erforderlich ist, um einen Questfortschrittsmarker zu 
erhalten (durch allgemeine Marker gekennzeichnet). Der weiße Kreis gibt 
die Anzahl der benötigten Questfortschrittsmarker an, die für die Erfüllung 
benötigt werden. Sobald du erfolgreich geholfen hast, erhältst du die über 
der Questbeschreibung aufgelistete Belohnung (ignoriere  , wenn du 
kompetitiv spielst).
Die abgebildete “Himmelsmädchen”-Zivilistin ist sehr gut darin, Ressourcen 
zu sammeln.Sie kann jeder Zeit für dich zur zentralen Distriktwerkstatt 
fliegen (passive Fähigkeit) und wenn sie in die richtige Richtung gerichtet 
ist, kann sie auch andere Ressourcen schnappen, die in der Stadt liegen 
(Aktion). Jedes Mal, wenn du 2 Schrott mit der  Aktion (einschließlich der 
Fähigkeit des Himmelsmädchens) aufnimmst, platziere einen allgemeinen 
Marker auf ihrer Karte. Sobald du drei Marker platziert hast, belohnt sie dich 
mit 1 Ansehen  , 3 Erkenntnis  und 1 Gelassenheit  . Erinnerung:  
kann 1 oder 2  auf einmal aufheben.

Hinweis: Du kannst die Quest eines Zivilisten nur einmal 
abschließen. Du musst einen Zivilisten nicht abwerfen, wenn 
du seine Aufgabe erledigt hast. Er mag dich vielleicht einfach 
genug, um in der Nähe zu bleiben.

Erforderliche Aufgabe, um einen 
Questfortschritt hinzuzufügen.

Wenn du einen Einfluss  auf dieser Karte hast und sie 
aufgedeckt wird, kannst du 7  ausgeben, um  von 
überall auf der Karte zu erhalten.

passive Fähigkeit

Die unzerstörte Pyramide ist die unerforschte Seite einer 
Ruine. Wenn du diese Ruine für 3  erkundest, bekommst 
du zwei Reliktkarten und drehst sie auf die erforschte Seite.

Schlüsselwort Aktion

Anzahl der Questfortschritte, die erforderlich sind, um die 
Quest abzuschließen.
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Rundenende

Die vierte Spalte

Der finale Akt

Nachdem der letzte Spieler seinen dritten Zug gemacht hat, endet die Runde. 
Jeder Spieler entfernt die Marker in den Spalten der Aktionsauswahl. Achte 
darauf, dass du jeden Rundenende-Effekt von Karten und/oder Plättchen 
auslöst.

Das Rundenende wird wie folgt abgehandelt (im Falle eines Konfliktes, handelt 
ihr in Zugreihenfolge oder nach Wahl der Spieler ab):
1. Alle Rundenende-Effekte mit dem  Symbol lösen aus.
2. Vierte-Spalte-Aktionen (siehe unten)
3. Aufladen der Ausrüstung
4. Events abwerfen  (kompetitiv) oder Krisen abhandeln  (kooperativ)
5. Aktionen der Mechanischen (nur kooperativ)
6. Finaler Akt (nur am Ende der 3. Runde)
Wenn dies nicht die dritte Runde war, wird das Spiel mit dem Aufbau der 
nächsten Runde fortgesetzt.

Der Startspieler geht nach links. In einem Zweispielerspiel ändert sich der 
Startspieler nicht.

Zu Beginn deines Zuges platzierst du einen Aktionsmarker auf eine deiner vier Aktionsspalten. Du kannst jedoch nicht die vierte Spalte wählen, 
wenn du deine Aktionsspalte für den Zug auswählst. Die vierte Spalte wird nur am Schritt “Ende der Runde” ausgelöst. Diese Auslösung wird nicht 
als Zug betrachtet, so dass du keine Gegenstände verwenden oder Ausdauer und Ressourcen ausgeben darfst. Diese Aktionen können in der 
Regel von allen Spielern gleichzeitig durchgeführt werden. Wenn es jedoch einen Konflikt gibt, löst ihr die Aktionen in der Zugreihenfolge aus.

Am Ende der dritten Runde eines jeden Spielmodus, nachdem alle anderen Rundenende-Effekte abgehandelt wurden, treten die Spieler 
in den Schlussakt ein. In Zugreihenfolge kann jeder Spieler wie gewohnt einen Zug machen. Ihr dürft jedoch während dieser Runde keine 
Aktionsspalte aktivieren. Während dieser Runde steht es euch jedoch frei, eure Ressourcen und Ausdauer zu investieren und eure verschiedenen 
Kartenfähigkeiten zu nutzen. Dieser Zug ist so konzipiert, dass man seinen ganzen Reichtum ausgeben und sich mit einem Knall verabschieden 
kann!

Aber, wenn ihr den kooperativen Modus spielt, erhalten die Mechanischen auch noch eine weitere Aktivierung, nachdem alle Spieler ihren finalen 
Akt beendet haben. Euer Erfolg im kooperativen Modus wird erst nach dieser Aktivierung bestimmt, also stellt sicher, dass euer BANG! groß genug 
war.

Die Anzahl der grünen Balken in der 
Anzeige entspricht der Anzahl, den der 
Gegenstand am Ende der Runde auflädt.
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Kompetitiver Modus
Im kompetitiven Modus werden die Spieler um Ansehen in der ganzen 
Stadt kämpfen. Jeder Charakter wird angetrieben, seine Macht zu 
erhöhen und seinen Stand in Steamfall zu festigen und es gibt nur 
Platz für einen an der Spitze.

CODIERUNGEN
Codierungen sind die alten außerirdischen Glyphen, die in den Ruinen 
der alten Distrikte entdeckt wurden. Es werden drei Codierungen 
verwendet: grün, blau und rot. Jede Codierung hat auch ihre eigene 
Ikonographie. Jede Codekarte enthält die Möglichkeit, sie auf 
der Unterseite der Karte zu “ knacken”. Um zum Beispiel eine rote 
Codierung zu knacken, musst du entweder 5  oder 6  ausgebenn.

CODIERTAFELN
Wenn du dich an einem Ort mit einer Codiertafel befindest, kannst 
du die Tafel entsperren, indem du die drei auf der Vorderseite 
abgebildeten Codierungen knackst. Du musst drei Codierungen in 
einem Zug knacken,um die Tafel zu entsperren. Wenn du es schaffst, 
nimmst du denTafelmarker und fügst ihn deinem Markervorrat hinzu. 
Codiertafeln sind am Ende des Spiels 3 Ansehen wert.

KNACKEN
Es gibt ein paar Karten im Spiel, die das Knacken von Codierungen 
ermöglichen. Es gibt auch ein paar Karten, die es erfordern, eine 
Codierung zu knacken, um sie zu verwenden. Der Effekt des 
Reliktschlüssels zum Beispiel besitzt Aktivierungskosten das Knacken 
einer der drei Codierungen. Die Kombinationskarten machen 
es günstiger, die Codierung ihrer Farbe zu knacken. Und ja, die 
Kombinationskarten helfen, den Reliktschlüssel zu knacken.

EVENTS
Eventkarten fügen normalerweise einen Marker zu dem Plättchen 
hinzu, auf das sie gespielt werden. Welcher Marker hinzugefügt wird, 
wird im mittleren rechten Bereich der Karte angezeigt, im Allgemeinen 
hat ein Event auch eine Effekt- oder Aktivierungsfähigkeit in der 
unteren Hälfte der Karte. Wenn du dich in einem Gebiet mit einer 
Eventkarte befindest, kannst du deren Aktivierungsfähigkeit gegen 
Zahlung der entsprechenden Kosten nutzen. Das  Symbol auf den 
Eventkarten ist das Entfernungssymbol und sagt dir, wann das Event 
aus dem Spiel entfernt werden soll. Einige Eventkarten werden sofort 
nach dem Hinzufügen ihrer Marker entfernt (und haben daher keinen 
Text unter ihrem Titel). Alle anderen werden in der Rundenende-Phase 
entfernt, obwohl einige vorher als Teil ihres Effekts (z.B. “Gerüchte über 
ein Relikt”) entfernt werden könnten.

Nach der
Aktivierung ablegen

Sofort entfernen 
nachdem Ressourcen 

platziert wurden.

Füge 2 Schrott und 1 
Erfindung hinzu, wenn 

sie aufgedeckt wird.
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Kooperativer Modus
Im kooperativen Modus arbeiten die Spieler zusammen, um gegen 
eine eindringende Armee von mechanisierten Zivilisten vorzugehen. 
Ihr gewinnt durch die Zerstörung jedes Pylons in den alten Distrikten 
und das Überleben bis zum Ende der dritten Runde. Ihr verliert, wenn 
die Gelassenheit der Stadt jemals auf Null sinkt, wodurch sich Steamfall 
seinen Eindringlingen unterwirft.

GELASSENHEIT
Während des Aufbaus des kooperativen Modus wurde euch gesagt, 
dass ihr einen 20-seitigen Würfel auf einen speziellen Wert setzen sollt. 
10 für zwei Spieler, 14 für drei und 18 für vier. Dies ist die Gelassenheit 
von Steamfall , das Leben der Stadt selbst. Verschiedene Effekte 
werden entweder Gelassenheit hinzufügen oder vom Plättchen 
entfernen . Wenn es im zentralen Distrikt jemals keine Gelassenheit 
mehr gibt, verlieren die Spieler das Spiel. Die Gelassenheit darf 20 nicht 
überschreiten.

PYLONE
Wenn es euch gelingt, alle Pylone zu zerstören und bis zum Ende von 
drei Runden und dem finalen Akt zu überleben, gewinnt ihr!

KERNFRAGMENT UND RESONANZKÖRPER
Um die Pylone zu zerstören, müssen die Spieler das Kernfragment 
aktivieren und benutzen. Wie die meisten Gegenstände hat auch das 
Fragment  Kosten, die bezahlt werden müssen, umEnergiemarker 
hinzuzufügen. Aber im Gegensatz zu anderen Ausrüstungskarten kann 
das Fragment nicht mit Energiemodulen betankt werden (es fehlen 
also Verbindungsbalken). Wenn sich der Spieler, dem das Fragment 
gehört, in einem Distrikt mit einem Pylon befindet, kann der Spieler 
die Aktivierungsfähigkeit des Fragments nutzen, um den Pylon zu 
zerstören. Du und deine Verbündeten müssen alle Pylone zerstören 
und die ganzen drei Runden überleben, um zu gewinnen. Der 
Resonanzkörper hat eine passive Fähigkeit, die es dem Besitzer und 
den Verbündeten in dem Gebiet ermöglicht, Ruinen in ihrem Gebiet zu 
geringeren Kosten zu erkunden.

KRISENKARTEN
Zu Beginn der Runde  wird allen alten Distrikten eine Krisenkarte 

 hinzugefügt. Jede Krisenkarte hat eine Herausforderung, die es 
zu meistern gilt, eine Strafe, wenn sie nicht geschafft wurde, eine 
Belohnung, wenn sie es wurde und eine Spawn-Angabe. Wenn eine 
Krisenkarte zum ersten mal zu einem Distrikt hinzugefügt wird, fügt 
die unten rechts aufgeführten Komponenten dem Gebiet hinzu. Das 

 Symbol gibt einen Mechanischen an. Wenn die Karte verlangt, dass 
ihr Mechanische- oder Zivilistenmarker, in Klammern angegeben, 
platzieren sollt, d.h. (2 ), legt einen Stapel von Markern der Anzahl 
entsprechend auf den Distrikt. Zum Beispiel fordern unwissende VIPs, 
dass ihr 2 (2 ) platzieren sollt, also solltet ihr zwei Stapel Zivilisten 
zwei Marker hoch auf das Gebiet legen. Was diese speziellen Stapel 

bewirken, wird später erklärt. Der obere Teil einer Krisenkarte stellt die 
Spieler vor zwei Herausforderungen. Diese Herausforderungen ähneln 
denen der Ruinen, bei denen die Spieler Aktionen oder Ressourcen 
ausgeben müssen, um sie zu meistern.
Ressourcensymbole erfordern, dass diese Ressource ausgeben werden 
muss, Kartensymbole erfordern, dass diese Art von Karte entweder 
von deiner Hand oder aus dem Spiel abgeworfen wird. Wenn ein 
Kernfragment-Symbol vorhanden ist, kann nur der Spieler mit dem 
Kernfragment diese Herausforderung meistern. An den beiden 
Herausforderungen sind jeweils Chaosboxen  angebracht, die das 
Maß an Gelassenheit darstellen, das verloren geht, wenn die Krise nicht 
vor dem Ende der Runde gelöst wird. Sobald eine Herausforderung 
gemeistert wurde, legst du deinen Einfluss  auf die Box. Um eine 
Krise zu lösen, müssen alle Chaos-Boxen abgedeckt werden. Randlose 
Boxen sind jedoch nur erforderlich, wenn ihr auf einem höheren 
Schwierigkeitsgrad spielt (siehe Abschnitt Schwierigkeitsgrad unten). 
In der Rundenende-Phase , nachdem Aktionen der vierten Spalte 
abgehandelt wurden, verringern alle Krisenkarten, die sich noch in 
den Distrikten befinden, die Gelassenheit für jede noch aufgedeckte 
Chaosbox. Dann wird der Strafeffekt ausgelöst. Diese Strafe gilt, bevor 
Mechanische ihre Aktionen durchführen. In allen drei Runden sollten 
den Distrikten weiterhin Krisenkarten hinzugefügt werden, auch wenn 
der Pylon in diesem Gebiet zerstört wurde.

Krisenstrafe

Abschlussbelohnung

Herausforderung

Optionale 
Herausforderung 
(schwerer Modus)

Spawne beim
Aufdecken

SCHWIERIGKEITSGRADE
Ihr könnt den Schwierigkeitsgrad des Koop-Modus ändern, indem 
ihr die randlosen Chaos-Boxen auf Krisenkarten benutzt. Jeder 
Schwierigkeitsgrad verwendet diese Boxen anders:
Einfach: Verwendet sie niemals.
Mittel: Nur in der dritten Runde.
Schwer: In den Runden zwei und drei.
Hardcore: Immer.
Ihr könnt die Runden, in denen der schwere Modus aktiv/inaktiv ist, 
markieren, indem ihr den Chaos/Gelassenheitsmarker mit der richtigen 
Seite nach oben auf das zentrale Feld legt.
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Koop-Modus Teil 2
TAUSCH VON GEGENSTÄNDEN
Teilen bedeutet, sich im kooperativen Modus zu kümmern. Und ist 
essentiell! Du kannst Spielern in deinem aktuellen oder angrenzenden 
Gebiet (einschließlich geheimen Orten) Gegenstände aus deiner Hand 
oder deinem Spielbereich geben, indem du  . Du kannst auf diese 
Weise keine Ressourcen tauschen. Auf diese Weise ausgetauschte 
Ausrüstungen behalten ihre ganze Energie. Gegenstände, die von 
deiner Hand getauscht werden, gehen auf die Hand des Mitspielers, 
Gegenstände im Spiel bleiben im Spiel.

AKTIVIERUNG DER MECHANISCHEN
Die Mechanischen, sowohl Basis- als auch Elitekräfte, werden am 
Ende der Runde  ihre Aktionen durchführen, nachdem ihr alle 
Krisenkarten abgehandelt habt. Ihre Aktionen beinhalten einen 
Angriff, eine Bewegung und zum Schluss einen weiteren Angriff. Alle 
Mechanischen aktivieren gleichzeitig, wobei die Elite die Priorität hat, 
den ersten Angriff zu machen. Wenn die Mechanischen angreifen, 
zielen sie nur auf die Zivilistenmarker in ihrem Gebiet. Eliten - die zuerst 
angreifen -werden alle Zivilistenmarker in ihrer Zone in Mechanische 
verwandeln (Elite-Zivilisten werden zu Elite-Mechanischen) und 
so die Armee erweitern. Jeder Basis-Mechanische entfernt einen 
Zivilistenmarker. Jeder Zivilistenmarker, der gedreht oder entfernt wird, 
reduziert auch deine Gelassenheit um eins.

HINWEIS: Zivilisten, die von Elite-Mechanischen verwandelt werden, 
aktivieren nicht in der Runde, in der sie verwandelt wurden.

Nach dem ersten Angriff werden alle Mechanischen ein Plättchen 
näher zum zentralen Feld vorrücken (um es dir leichter zu machen, 
fang an, die Mechanischen in nicht-alten Distrikten zuerst zu 
bewegen). Jeder Mechanische, der es zum zentralen Feld schafft, wird 
aus dem Spiel entfernt und senkt die Gelassenheit um eins für jeden 
entfernten Mechanischen, so dass Eliten den Verlust von mehr als einer 
Gelassenheit verursachen werden. Mechanische in alten Distrikten 
werden so gleichmäßig wie möglich aufgeteilt, wobei Distrikte mit 
den meisten Zivilisten Priorität haben (oder der Spielerwahl bei 
Gleichstand). Nachdem sich alle Mechanischen bewegt haben, greifen 
sie genau wie zuvor an.

Charaktere können ihre glitschigen Körper benutzen, um einige 
der Effekte von Basis-Mechanischen zu verhindern. Wenn du dich 
im gleichen Gebiet wie Basis-Mechanische befindest, kannst du 
verhindern, dass sich einer von ihnen bewegt. Ebenso kannst du einen 
Zivilisten in deinem Gebiet bewachen und verhindern, dass er entfernt 
wird, unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mechanischen 
(siehe Beispiel). Du kannst jedoch nicht verhindern, dass ein Elite sich 
bewegt oder Zivilisten umdreht.
Du kannst sowohl einen Zivilisten bewachen als auch eine Bewegung 
eines Mechanischen in derselben Runde verhindern.

AKTIVIERUNGSBEISPIEL FÜR MECHANISCHE
Lucius befindet sich in einem alten Distrikt mit 3 Zivilisten und 
2 Mechanischen. Alice ist im Park mit einem Zivilisten.

Der Mechanische wird aktiviert. Lucius kann 1 Zivilisten 
beschützen, aber die verbleibenden zwei sind ungeschützt und 
jeder Mechanische tötet einen Zivilisten. Die Gelassenheit sinkt 
um 2.

Die Mechanischen bewegen sich dann. Einer bleibt bei Lucius 
(Lucius beschließt ihn auf seinem Platz zu halten). Der andere 
geht in den Park (die Spieler wählen das Zielgebiet, da es in 
beiden Zielgebieten eine gleiche Anzahl von Zivilisten gibt). Der 
Mechanische greift einen Zivilisten an, aber der Zivilist wird von 
Alice geschützt.
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Koop-Modus Part 3 - Begegnungen
Begegnungen, auch mit Zivilisten, sind in diesem Modus anders. Du 
kannst jetzt 2  oder 2  ausgeben, um eine Begegnungskarte zu 
ziehen. Du kannst eine beliebige Anzahl von Begegnungskarten in 
deinem Zug ziehen, diese bestehen aus drei Teilen: Der obere Teil wird 
verwendet, wenn du  ausgibst, um Mechanischen zu begegnen, 
der untere Teil wird verwendet, wenn du  für eine Begegnung mit 
Zivilisten ausgibst und der mittlere Teil wird verwendet, wenn du 
unterstützt. Der Effekt der Begegnungskarten, die du dem Distrikt 
hinzufügst, können, wie fast alle Aktionen in Crisis at Steamfall, 
jederzeit und in beliebiger Reihenfolge während deines Zuges 
ausgelöst werden. Wenn du jedoch einen Distrikt verlässt, ohne die 
Karten zu benutzen, werden alle Begegnungskarten, die du diesem 
Distrikt hinzugefügt hast, ohne Effekt abgelegt.
Begegnungskarten müssen ein Ziel haben, um verwendet werden 
zu können. Daher kannst du die Effekte einer Begegnungskarte die 
Zivilisten betrifft, nicht verwenden, wenn sich kein Zivilist mehr im 
Gebiet befindet. Diese Regel gilt auch für Mechanische. Wenn du 
drei Begegnungskarten ziehst, um einen einzelnen Mechanischen zu 
zerstören und nur zwei von ihnen dafür benötigst, ist die andere Karte 
vergeudet, es sei denn, es gibt einen weiteren Mechanischen in dem 
Gebiet.
Du musst eine Begegnungskarte ablegen, um sie benutzen zu können. 
Wenn die Karte zwei Effekte in dem von dir verwendeten Abschnitt 
hat, wählst du beim Ablegen nur einen aus. Begegnungskarten 
werden normalerweise für ihr  Symbol abgelegt. Das Entfernen 
eines Mechanischen oder Zivilisten aus deinem Gebiet kostet 2  pro 
vorhandenem Marker. Ein Basis  kostet so 2 , um ihm zu begegnen. 
Ein Elite (2  ) würde 4  kosten.
Einen Zivilisten vom Spielfeld zu nehmen, lässt dich eine Zivilistenkarte 
eskortieren.

AUSRÜSTUNGSBONUS
Viele Begegnungskarten beinhalten Schlüsselwörter als Teil ihrer 
Effekte. Zum Beispiel sind viele Effekte, die Zivilisten betreffen, auf 
Begegnungskarten viel besser, wenn dein Charakter einen Gegenstand 
mit dem Schlüsselwort Eleganz besitzt. Viele Angriffsbegegnungen 
verlaufen auch besser, wenn du das Schlüsselwort Waffe hast. Wenn 
einer deiner Gegenstände dieses Schlüsselwort besitzt, erhältst du 
den Bonus, der nach dem Schlüsselwort auf der Begegnungskarte 
aufgeführt ist. Da die Begegnungskarten, wie alle Aktionen, in der von 
dir gewählten Reihenfolge ausgelöst werden, kannst du Gegenstände 
nach dem Ziehen von Begegnungskarten installieren, um den 
Bonuseffekt der Karte zu erhalten. Also ja, du kannst deinen feinen Hut 
aufsetzen, bevor du mit dem Zivilisten sprichst, der nach Eleganz sucht. 
Die Marker, die du mit deinem  wählst und die Marker, die du mit 
deinen Ausrüstungsboni anvisierst, müssen nicht das gleiche Ziel sein.

MECHANISCHEN BEGEGNEN
Mechanische, wie Zivilisten unten, benötigen 2 , um sie als Marker 
vom Brett zu entfernen. Du musst die Elite-Mechanischen alle in einem 

Angriff entfernen, nicht durch teilweises Entfernen von Markern. Du 
musst 2  ausgeben, um eine Begegnungskarte für Mechanische 
zu ziehen. Wenn eine Begegnungskarte es dir erlaubt, einen 
Mechanischen zu bewegen, muss er in einen benachbarten Distrikt 
versetzt werden.
Elite-Mechanische erfordern zusätzliche Instanzen des 
Bewegungseffektes, so würde ein (2  ) zwei “bewege einen ” 
Effekte erfordern, um ihn zu bewegen. Und denk daran: Mechanische, 
die es zum zentralen Feld schaffen, werden vom Brett entfernt und 
verursachen Chaos .

ZIVILISTEN BEGEGNEN
In den meisten Fällen funktioniert die Begegnung mit Zivilisten genau 
wie oben beschrieben, jedoch mit wenigen Ausnahmen. Zivilisten 
benötigen 2 , um Begegnungskarten zu ziehen. Zivilisten benötigen 
2 , um vom Brett entfernt zu werden, aber du musst danach auch 
eine Zivilistenkarte rekrutieren.
Zivilisten bringen oft zusätzliche Gelassenheit, wenn sie ihre Quest 
abgeschlossen haben. Schließlich, wenn Zivilisten auf das zentrale Feld 
gebracht werden, werden sie vom Brett entfernt und du fügst eine 
Gelassenheit  pro Marker hinzu.

UNTERSTÜTZUNG
Wenn du an der Reihe bist, kannst du 1  oder 1  ausgeben, 
um deinem Spielbereich eine Begegnungskarte für den 
Unterstützungseffekt hinzuzufügen. Du darfst nur eine 
Begegnungskarte in deinem Spielbereich haben und musst sie, wie 
üblich, ablegen, wenn du das Gebiet verlässt, in dem du dich befindest, 
wo du sie gezogen hast. Während deines Zuges hast du Zugang zu 
deiner Unterstützungskarte sowie zu den Unterstützungskarten 
anderer Spieler in deiner Nähe und kannst sie bei der Begegnung mit 
Mechanischen und Zivilisten verwenden.

Wähle einen

Wähle einen

Erhalte den Bonus

Erhalte den Bonus
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Spielende

Varianten
GEGNER (kompetitiver Modus)
Diese Variante wurde entwickelt, um die Spielerinteraktion im 
kompetitiven Modus zu erhöhen. Wir empfehlen euch dringend, 
diese Variante in den Händen erfahrener Spieler zu belassen *zwinker 
zwinker*.
In dieser Variante könnt ihr  oder  ausgeben, um einem Spieler 
in eurem aktuellen Gebiet zu begegnen und die Stimmung dieses 
Spielers zu erhöhen oder zu senken. Jeder ausgegebene  erhöht die 
Stimmung des gegnerischen Spielers. Jede ausgegebene  senkt die 
Stimmung des gegnerischen Spielers.

Allerdings ist dein Gegner nicht ohne seine innere Stärke. Der 
gegnerische Spieler kann Ausdauer ausgeben, um die Veränderung der 
Stimmung zu negieren. Für jede ausgegebene  negiere einen  / . 
Der Gegner muss bekannt geben, wie viele  /  er ausgibt, bevor der 
gegnerische Spieler  ausgibt. Sobald du die verteidigende Ausdauer 
abziehst, passe die restlichen Aktionen an die Stimmung deines 
Gegners an. Für jeden Charme oder jede Gewalt, die die Stimmung 
des gegnerischen Spielers über sein Maximum hinaus erhöhen oder 
senken würde, ziehe eine Antagonistenkarte. Du erhältst auch einen 
Bonus, wenn du zwei oder mehr Karten gezogen hast. Wenn du genau 
zwei Karten gezogen hast, erhältst du . Wenn du drei oder mehr 
gezogen hast, erhältst du 3 .

Bsp. Jim & Beam sind einen Schritt von ihrer maximalen guten 
Stimmung entfernt. Alice begegnet ihnen, indem sie 5  ausgibt. 
J&B geben 2  aus, um Alices Angriff um zwei zu senken. Da noch 
drei Charme übrig sind, wird Alice die Stimmung von J&B um 1 auf 
das Maximum erhöhen und zwei Karten ziehen. Alice erhält nur eine 
einzige  dank der verbrauchten Ausdauer von J&B.

Wähle jetzt eine der Karten, die du gezogen hast und gib sie deinem 
Gegner. Hast du sie mit  angegriffen, sollte der gegnerische Spieler 
die rote Hälfte lesen und die blaue Hälfte, wenn du in mit  betört 
hast. Die Karteneffekte sind so geschrieben, dass sie in folgender Weise 
gelesen werden sollten: mit dir als “ Antagonist” und “du” als der Spieler 
dem du begegnet bist.

Nach dem Abhandeln der Effekte der Karte, wenn es nicht erforderlich 
war, dass dein Gegner sie ablegt, sollte der gegnerische Spieler die 
Karte in seinen Spielerbereich legen, indem er die ungenutzte Seite 
unter sein Charakterporträt schiebt (und so die Hälfte der Karte 
anzeigt, die ihn betrifft). Diese Karten haben laufende Effekte und 
erklären, wie und wann sie entfernt werden können. Optional kannst 
du eine deiner Einflusswürfel  auf die Karte legen, um zu markieren, 
dass du der Antagonist warst.

Bsp. Nachdem sie ihre  Bonus erhalten hat, entscheidet sich Alice, 
J&B die ausgespielte Karte zu geben. J&B müssen Alice entweder 2 
Schrott oder 1 Dampf geben. Die ausgespielte Karte verbleibt bis zum 
Ende der Runde im Spielerbereich von J&B.

Jedem Spieler, der eine Antagonistenkarte in seinem Spielerbereich 
hat, kann nicht begegnet werden, aber du kannst noch andere in 
deinem Zug angreifen. Dies, in Verbindung mit dem Erkenntnisbonus, 
bedeutet im Allgemeinen, dass du alle  und  in einem Zug 
ausgeben solltest, wenn du einen anderen Spieler angreifst, anstatt 
nur eine Karte nach der anderen auszugeben, um mehrere Karten 
abzuhandeln.

Hinweis: Wenn dies euer erstes Mal mit der Antagonistenvariante ist, 
empfehlen wir dringend, die Karte “Einen Moment” vor Spielbeginn aus 
dem Stapel zu nehmen.

Das ist eine Menge Text, oder? Hier ist die einfache Übersicht.
1. Gib bekannt, dass du einem Spieler begegnest.
2. Gib eine beliebige Menge von  oder  aus.
3. Der gegnerische Spieler kann Ausdauer einsetzen, um seinen Wert 
um jeweils eins zu verringern.
4. Erhöhe  oder verringere  die Stimmung des gegnerischen 
Spielers durch einen neuen Angriffswert.
5. Überschüssige Stimmung über das Maximum hinaus wird in 
Antagonistenkarten umgewandelt.
6. Erhalte , wenn du zwei Karten gezogen hast, 3  wenn du drei 
oder mehr gezogen hast.
7. Gib deinem Gegner eine der gezogenen Karten zum Lesen.

Das Spiel endet unmittelbar nachdem der letzte Spieler (oder 
Mechanische) seine Finale-Akt-Phase der dritten Runde beendet hat.

Kompetitiver Modus: Die Spieler summieren all das Ansehen, das sie 
erlangt haben. Das Ansehen  ergibt sich aus:
Ansehen-Marker, die man besitzt,
Ansehen durch fertige Codiertafeln,
Einfluss an bestimmten Orten (z.B. Marcus’ Geheimlabor) und
Effekten, die am Ende des Spiels ausgelöst werden.

Der Spieler mit dem meisten Ansehen gewinnt. Im Falle eines
Unentschiedens gewinnt der Spieler mit der meisten Erkenntnis. Wenn 
es immer noch ein Unentschieden gibt, können sich die Spieler mit 
Pistolen oder Nerf-Guns duellieren, um den Gewinner zu ermitteln.

Kooperativer Modus: Wenn alle Pylone zerstört wurden und es am 
Ende des finalen Aktes noch Gelassenheit im zentralen Distrikt gibt, 
gewinnen die Spieler. Andernfalls werden sie zu hirnlosen Automaten 
und die Stadt fällt.
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Erläuterungen
TERMINOLOGIE
Distrikt – Eines der 9 Stadtplättchen auf dem Tisch.
Zentraler Distrikt (zentrales Feld) – Das zentrale Kartenplättchen.
Alter Distrikt – Ein Kartenplättchen diagonal zum zentralen Feld.
Stadtdistrikt – Ein Kartenplättchen angrenzend zum zentralen Feld.
Geheimer Ort – Eine Karte, die an die Seiten der Distriktplättchen 
gelegt wird.
Werkbank – Die Aktion des zentralen Distrikts.
Erfindung – eine Erfindungskarte, braune Rückseite
Gegenstand – eine Erfindungs- oder Reliktkarte
Relikt – eine Reliktkarte, blaue Rückseite.
Event – Eine Karte, die während des Rundenaufbaus auf einen Ort mit 
dem  Symbol gelegt wird (nicht im kooperativen Modus)
Krisen – Eine Karte, die während des Rundenaufbaus auf einen Ort mit 
dem  Symbol gelegt wird (nicht im kompetitiven Modus)
Zivilist – Marker und Karten, die Einwohner der Stadt repräsentieren.
Aktion – Bewegung, Manipulation, Charme, Gewalt, Technik, Spezial 
und Ausdauer
Ressourcen – Schrott-, Dampf-, Erkenntnis- und Erfindungsmarker
Abwerfen – Lege eine Karte aus deiner Hand ab.
Müll (Ablegen) – Lege eine Karte aus deinem Spielbereich ab.

FAQ
Kann ich einen Gegenstand zu einem Energie-Modul hinzufügen, 
wenn er nicht an einer Basisausrüstungskarte angelegt ist?
Ja, du kannst auch Energie-Module spielen, ohne sie an eine 
Basisausrüstungskarte anzulegen.

Meine Karte sagt, dass ich einen Effekt erhalte, wenn ich eine 
Ruine erkunde, oder eine Ruine vollständig erforsche. Was ist der 
Unterschied?
Wenn du die Erkundungskosten einer Ruine bezahlst, hast du die 
Ruinen erkundet, egal welche Seite des Ruinenmarkers angezeigt wird. 
Um die Ruine vollständig zu erforschen, musst du dafür sorgen, dass 
die Ruine abgelegt wird, was jedoch nicht voraussetzt, dass du zweimal 
in einer Runde erkundest oder dass du die erste Erkundung dieser 
Ruinen gemacht hast.

Kann ich die verlassene Fabrik von überall in der Stadt aus nutzen?
Nein. Nur geheime Orte, deren Aktivierungskosten einen  
beinhalten, können außerhalb dieses Ortes genutzt werden. 
Daherkönnen Orte wie die verlassene Fabrik und das Ganggelände 
nicht genutzt werden, es sei denn, du bist vor Ort, aber Karten wie die 
Clubstraße können von überall her verwendet werden.

Erhalte ich die Effekte beim Betreten von geheimen Orten, 
nachdem ich sie enthüllt habe? Erhalte ich sie, wenn ein anderer 
Spieler sie enthüllt?
Wenn du einen geheimen Ort betrittst und ihn dann enthüllst, 
erhältst du die Belohnung fürs Betreten. Wenn du den Ort verdeckt 
lässt,erhältst du den Effekt nicht und musst ihn später erneut betreten.

Was passiert, wenn mir beim Platzieren die Einflussmarker 
ausgehen?
In dem seltenen Fall, in dem dies geschieht, musst du sie von 
einem anderen Ort entfernen. Du kannst dies nur tun, um den 
Einflusswoanders zu ersetzen, nicht um ihn kostenlos auf deine Tafel 
zulegen.

Wenn der Hersteller meinen Einflussmarker hat, kann ich ihn dann 
von überall her nutzen?
Nein. Nur die “3 Schrott für 1 Gegenstand” können mit derEinflussregel 
verwendet werden.

Was passiert, wenn ich mehr Stimmung bekomme, als ich anzeigen 
kann?
Deine Stimmung geht nie über oder unter die Anzeige. 
Jedeüberschüssige Stimmung ist verloren. Vergiss jedoch nicht, 
dassAktionen in beliebiger Reihenfolge von einem Spieler 
ausgeführtwerden. Wenn du also positive Stimmung gewinnen 
würdest und siewürde so deine Anzeige überschreiten, kannst du 
deine Stimmung zurücksetzen, bevor du sie steigern würdest.

Was bedeutet es, “ Stimmung zu verlieren “?
Wann immer ein Effekt dazu führen würde, dass du Stimmungverlierst, 
bedeutet das sowohl positive als auch negative Stimmung.Wenn du 
also “ Stimmung verlierst”, solltest du deinenAnzeigemarker näher 
zur Null bewegen. Du könntest auch deineStimmung als Reaktion auf 
diesen Effekt zurücksetzen, um sozumindest vielleicht den Vorteil zu 
erhalten.

Kann ich einen Startgegenstand auf meine Hand zurücknehmen 
oder ihn zerstören?
Kein Effekt kann dazu führen, dass dein Startgegenstand deinen 
Spielbereich verlässt.

Kann ich wählen Jack nicht zu behalten, wenn ich bereits zwei 
Zivilisten habe?
Nein! Wenn Jack gezogen wird, geht er sofort auf einen 
anderenZivilisten, den du kontrollierst. Wenn du einen anderen 
Zivilistenbekommst, kannst du Jack auch nicht loswerden. Du steckst 
mit ihmfest.

Was genau macht Jack mit meinem Zivilisten?
Solange Jack einen Zivilisten abdeckt, ist dieser Zivilist im Grunde 
genommen nicht vorhanden. Er bietet keine passiven Fähigkeiten. 
Du kannst ihre Aktionen nicht benutzen. Sie erhalten keinen 
Questfortschritt. Der bestehende Questfortschritt bleibt, wenn Jack 
sich bewegt.

Werden Marcus’ Geräte als Gegenstände für die Karteneffekte 
betrachtet?
Nein, sie sind keine Gegenstände.



Credits
A game by Tom Stasiak
With the assistance of Christopher Niewiadomski
Artwork by Bartosz Pławecki
Rulebook and editing by Tabletop Polish
Antagonism variant cards designed by Christopher Niewiadomski
Special thanks to: Teresa Stasiak, Slawomir Stasiak, Renata Stasiak,
Stanisław Pacholec, Katarzyna Rygalska, Jakub Nabrdalik, Bartrek
Sokolski, Bryan Gerding, Mefistofeles and all the Backers.



Bewegung (Aktion)
Gib Bewegungspunkte aus, um zwischen den Gebieten 
zu reisen.

Charme (Aktion)
Gib 2 aus, um im aktuellen Gebiet zu interagieren.

Dampf (eine Ressource)
Wird häufig verwendet, um Gegenstände zu verstärken und 
Effekte zu aktivieren.

Energie
Energie wird von Gegenständen verbraucht, um deren 
Effekte zu aktivieren.

Ruinen
Ruinen können erkundet werden, indem man ihre 
Erkundungskosten bezahlt. Du darfst nie einen zweiten 
Ruinenmarker zu einem Gebiet hinzufügen.

Krisenkarten (nur im Koop-Modus)
Vor dem Rundenende abschließen oder die Folgen in Kauf 
nehmen.

Mechnische (nur im Koop-Modus)
Mechanischen kann man begegnen, wenn man 2  ausgibt.

Eventkarten (nur kompetitiver Modus)
Bieten zusätzliche Optionen in einem Gebiet.

Gewalt (Aktion)
Gib 2 aus, um im aktuellen Gebiet zu interagieren.

Manipulation (Aktion)
Gib 1 aus, um eine Ressource im aktuellen Gebiet 
aufzunehmen.

Technik (Aktion) 
Wird verwendet, um Gegenstände zu spielen und zu 
aktivieren.

Spezial (Aktion)
Löse die Spezialfähigkeit deines Charakters aus.

Ausdauer (Aktion)
Kann wie jede andere Aktion verwendet werden,
außer der Spezialaktion. Kann als Marker für die spätere 
Verwendung gesammelt werden.

Drehen
Verändere die Ausrichtung eines Markers oder einer 
Karte.

Gute Stimmung
Erhöhe deine Stimmungsleiste um 1.

Schlechte Stimmung
Senke deine Stimmungsleiste um 1.

Gelassenheit (nur im Koop-Modus)
Verbessere die Gelassenheit der Stadt um 1
(insgesamt max 20).

Chaos (nur im Koop-Modus)
Reduziere die Gelassenheit der Stadt um 1.

Start der Runde
Aktiviert alle Effekte nach dem Doppelpunkt, bevor ein 
Spieler während einer Runde eine Aktion ausführt.

Schrott (eine Ressource)
Die primäre Währung in diesem Spiel.
Du kannst 2  nehmen mit 1 .

Erkenntnis (eine Ressource)
Wissen und Erfahrung. Sammle sofort alle Erkenntnis aus 
einem Gebiet, in dem du Einfluss besitzt oder in dem du dich 
befindest.

Erfindung (eine Ressource, wenn als Marker vorhanden)
Basisgegenstände werden oft im zentralen Feld 
hergestellt. Nachdem du einen Marker  aus einem Gebiet 
aufgenommen hast, wirf ihn sofort ab und ziehe eine  
Gegenstandskarte.

Relikt
Mächtige außerirdische Geräte oder antike Uhrwerk-
Artefakte.

Einfluss
Gebiete können mit einem Einflusswürfel eines Charakters 
markiert werden. Wird für die Fernauslösung von Effekten 
verwendet.

Zivilisten
Zivilisten kann man begegnen, wenn man 2  oder 2  
ausgibt (nur kompetitiver Modus).

Ansehen
Erforderlich für den Sieg im kompetitiven Modus. Im Koop-
Modus zur Aktivierung der mächtigen Effekte benutzen.

Das Kernfragment (nur im Koop-Modus)
Der Charakter, der das Relikt “Kernfragment” besitzt, muss 
sich im selben Gebiet befinden, damit jemand einen Effekt 
nutzen kann, der dafür das Kernfragment  benötigt.

Rundenende
Aktiviert alle Effekte nach dem Doppelpunkt, nachdem 
alle Spieler ihre Züge beendet haben.

Abwerfen/Müll
Wirf ein Objekt ab. Relikt- und Erfindungskarten landen 
im gemeinsamen Ablagestapel, der als Müll bezeichnet 
wird.


