
Als Kind des Pharaos werdet Ihr einen großen 
Teil Eures Lebens der Vorbereitung Eurer Reise 
ins Jenseits widmen. Ihr organisiert aufwändige 
Bestattungsrituale. Tugend und Gerechtigkeit 

stehen im Mittelpunkt Eurer Existenz. Jede Eurer 
Taten wird das Urteil beeinflussen, wenn Euer Herz 

vor dem Totengericht gewogen wird!
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Spielmaterial 
1 Spielbrett Tafel der Götter
(bestehend aus 5 Gebieten + 1 Aktionsrad) 
1 Spielbrett Pyramide der Zeit 
30 Vasenplättchen
1 Startspieler-Marker 
1 Pharao-Marker 
1 Richtungsmarker 
120 Ressourcenplättchen
1 Opfergabenbeutel
40 Opfergabenplättchen 
30 Handwerkerkarten 
26 Amtsträgerkarten 
40 Holzspielsteine (5 große Scheiben,
5 Quader, 30 kleine Scheiben) 
5 Verräterleisten
1 Wertungsblock

1 Spielbrett Tafel der Götter
Setzt die fünf großen Gebiete der Tafel der Götter zufällig zu einem 
Kreis in der Mitte des Tisches zusammen. Setzt das Aktionsrad in 
die Mitte dieses Kreises ein und befestigt damit die Gebiete. Der 
obere Teil des Rades muss frei drehbar sein, ohne dass der Rest des 
Spielbretts bewegt wird. 

5 große Holzscheiben, 5 Holzquader und 30 kleine Holzscheiben
Jeder Spieler wählt eine Farbe und nimmt die acht entsprechenden Holzmarker.
Jeder Spieler legt seine große Scheibe auf das erste Feld des Rundenanzeigers der Pyramide
der Zeit. Jeder Spieler legt seinen Holzquader im Grabkammergebiet , links neben
die erste Stufe des Konstruktionspfades.  Jeder Spieler legt eine seiner kleinen
Scheiben unter jede der Leisten im Nilgebiet . Die letzte verbleibende Scheibe
legt jeder vor sich ab, um die Farbe jedes Spielers anzuzeigen. 

1 Spielbrett 
Pyramide der Zeit
Legt es neben die Tafel der 
Götter.

1 Richtungsmarker
Legt diesen Marker in Sichtweite 
aller Spieler mit einer zufällig 
ausgewählten Seite nach oben. 
Dieser Marker zeigt an, in welche 
Richtung sich das Aktionsrad 
während des Spiels drehen wird.

Hinweis: Der folgende Aufbau und die Abbildungen 

gelten für Partien mit 3-5 Spielern. Die erforderlichen 

Anpassungen für 2 Spieler oder für den Solo-Modus 

werden auf Seite 8 beschrieben.  

30 Vasenplättchen
Mischt alle Vasen zu einem 
verdeckten Vorrat in der Nähe der 
Pyramide. Deckt so viele Vasen 
auf, wie Spieler im Spiel sind.

1 Startspieler-Marker
und 1 Pharao-Marker
Bestimmt zufällig den Startspieler. Dieser 
Spieler legt den Startspieler-Marker vor sich. 
Legt den Pharao-Marker neben die Pyramide 
der Zeit.

Startspieler-
Marker

Pharao-Marker



Vor dem Spielstart
Beginnend mit dem Spieler rechts vom ersten Spieler und gegen den Uhrzeigersinn 
fortlaufend erfüllt jeder Spieler die drei folgenden Schritte:
• Ziehe zwei Amtsträgerkarten, wähle eine und lege sie offen vor dir ab. Dies ist dein 

Start-Amtsträger. Die Fähigkeiten der Amtsträger sind auf Seite 10 beschrieben.
• Wähle eine der verfügbaren Vasen aus, die unter der Pyramide der Zeit aufgedeckt 

sind, nimm die drei auf der Vase angegebenen Ressourcen aus dem Vorrat und wirf 
diese Vase dann ab. 

• Nimm zwei Silberplättchen  aus dem Vorrat. 
Alle Amtsträger, die nicht ausgewählt wurden, werden zurück in den Stapel der 
Amtsträger gemischt. Ersetzt die von den Spielern ausgewählten Vasen durch genauso 
viele neue. Das Spiel kann jetzt beginnen. 

26 Amtsträgerkarten
Mischt sie zu einem verdeckten Stapel in 
der Nähe des Amtsträgergebiets .
Legt jeweils eine Amtsträgerkarte offen 
in jedes der drei Felder in diesem Gebiet.

Für die erste Partie empfehlen wir, die Start-Amtsträger 
wie folgt auszuwählen: Sortiert die fünf Schreiberkarten 
aus, mischt sie und teilt jedem Spieler, der sich für den 
Anfänger-Modus entschieden hat, eine der Karten aus. 
Dies ist der Start-Amtsträger des Spielers.
Hinweis: Jeder Spieler kann entscheiden, ob er die Partie 
im Anfänger-Modus oder im normalen Modus spielen 
möchte.

Anfänger-Modus

5 Verräterleisten
Diese Leisten werden nur im 
Solo-Modus verwendet (siehe 
Seite 8).

120 Ressourcenplättchen
Legt sechs Vorräte, einen für jede Farbe, 
neben dem Spielplan bereit.

30 Handwerkerkarten
Mischt sie zu einem verdeckten Stapel in 
der Nähe des Handwerkergebiets . 
Legt jeweils eine Handwerkerkarte offen 
in jedes der vier Felder in diesem Gebiet.

1 Opfergabenbeutel und 40 Opfergabenplättchen
Gebt alle Opfergabenplättchen in den Beutel und legt ihn in die Nähe des 
Opfergabengebiets . Zieht Sets von zwei Plättchen aus dem Beutel
und legt sie auf die vorgesehenen Felder des Opfergabengebiets. 
Zieht so viele Sets wie Spieler im Spiel sind plus eins. Zieht dann so viele 
zusätzliche Marker wie es Sets gibt und legt sie auf die Bonuszone in der 
Mitte des Opfergabengebiets. 



aus dem Vorrat, um sie in ihrem Bereich abzulegen. 
Immer wenn sie Ressourcen ausgeben, tun sie dies aus 
ihrem persönlichen Bereich. Falls ein Ressourcenvorrat 
erschöpft ist, wenn ein Spieler eine Ressource nehmen 
soll, wird diese Einnahme ignoriert.  

Die Spieler bewahren ihre eigenen Ressourcen sichtbar 
in ihrem persönlichen Bereich vor sich auf. Immer 
wenn sie Ressourcen erhalten, nehmen sie diese 

Eine Partie Pharaon wird in fünf Runden gespielt. 
Beginnend mit dem ersten Spieler sind die Spieler in 
jeder Runde nacheinander im Uhrzeigersinn am Zug. Die 
aktuelle Runde wird fortgesetzt, bis sich alle Spieler dafür 
entschieden haben, zu passen.

Wer an der Reihe ist, kann:

A. Die Aktion eines Gebiets ausführen 
oder

B. passen

Danach ist der nächste Spieler am Zug.

Ziel ist es, am Ende des Spiels der Spieler mit den meisten 
Prestigepunkten (PP) zu sein. Ihr werdet eure Ressourcen 
verwalten, um das Beste aus den Aktionen auf der Tafel 
der Götter zu machen: Eine prächtige Grabkammer bauen, 
mächtige Amtsträger berufen, Handwerker beauftragen, 
Opfergaben darbringen und im Nilgebiet aufsteigen. 
Diese Aktionen erfüllen die rituellen Forderungen der 
Götter und bringen euch Prestige! Das Schlüsselelement 
ist das zentrale Rad, das die Zugangskosten für jede 
Aktion festlegt.

Ziel des Spiels
Die Tafel der Götter besteht aus fünf Gebieten, die durch die Säulen der Götter voneinander getrennt sind. Der Spieler 
kann während seines Zugs eine Aktion in einem Gebiet seiner Wahl ausführen. Dazu bezahlt er die Zugangskosten für 
dieses Gebiet und danach seine Aktionskosten.

Sobald er die Zugangskosten auf dem Rad bezahlt hat, 
kann der Spieler die Aktion des Gebiets ausführen. 
Dafür muss er die Aktionskosten bezahlen, die auf dem 
Gebiet angegeben sind. Die Ressource, die gerade auf 
dem Rad für den Zugang zu diesem Gebiet bezahlt 
wurde, kann immer von den Kosten für diese Aktion 
abgezogen werden, sofern sie übereinstimmt. Es ist daher 
oft ratsam, sicherzustellen, dass die Zugangskosten den 
Aktionskosten angerechnet werden können. Die für die 
Zahlung der Aktionskosten verwendeten Ressourcen 
werden sofort in den Vorrat zurückgelegt.

Unter jedem Gebiet zeigt das Aktionsrad eine 
Basisressource des Spiels an. Um die Aktion eines Gebiets 
ausführen zu können, muss der Spieler eine Ressource 
des benötigten Typs auf einem der freien Felder auf 
dem Rad bezahlen. Ressourcenplättchen können nie auf 
Felder gelegt werden, auf denen sich bereits ein Plättchen 
befindet. Wenn kein freier Platz mehr verfügbar ist, kann 
diese Aktion für den Rest der Runde nicht mehr genutzt 
werden.  

Wichtig: Der vierte Platz vor jedem Gebiet ist nur in 
Partien mit 4 und 5 Spielern verfügbar. Ignoriert ihn, wenn 
weniger Spieler mitspielen.

Ressourcen
Es gibt fünf verschiedene Basisressourcen, die die 
Spieler während des Spiels erhalten und ausgeben. 
Diese Ressourcen repräsentieren unterschiedliche 
Einflussbereiche und Machtquellen im alten Ägypten.

Zusätzlich zu diesen 5 
Basisressourcen gibt es eine 
Joker-Ressource: Silber, Symbol 
der Weisheit. Es kann jederzeit 
verwendet werden, um eine einzelne 
Ressource zu ersetzen.

Silber

Landwirtschaft Justiz

Königtum

Bau

Handel

Beispiel:  Die Aktion des Handwerkergebiets erfordert 
drei gleiche Ressourcen. Sylvain hat bereits 1  
ausgegeben, um die Zugangskosten zu bezahlen, 
sodass er 2 zusätzliche  ausgeben kann, um die 
Aktionskosten zu erfüllen. Er hätte auch 3 gleiche 
Rohstoffe einer anderen Farbe anstelle der 2  

bezahlen können. 

Die Ressourcensymbole erscheinen auf dem Spielmaterial 
in zwei verschiedenen Formen:

Ein eckiges Ressourcensymbol zeigt Kosten an: 
Der Spieler bezahlt diese Ressource.

Ein rundes Ressourcensymbol zeigt Einnahmen 
an: Der Spieler erhält diese Ressource.

Vasen
Immer wenn ein Spieler eine Vase 
erhält, nimmt er die drei auf diesem 
Vasenplättchen angegebenen Res-
sourcen und wirft das Vasenplättchen 
ab. Befindet sich kein Vasenplättchen 
mehr im Ziehstapel, wenn eines 
aufgedeckt werden soll, werden alle 
abgeworfenen Vasen wieder zu einem 
neuen Ziehstapel gemischt und dann 
eine Vase aufgedeckt. 

Spielablauf

A. Die Aktion eines Gebiets ausführen 

AktionskostenZugangskosten



Aktionskosten: 5 verschiedene Ressourcen.

Amtsträgergebiet

Aktionskosten: 2 Ressourcen.

Nilgebiet

Aktionskosten: 1 Ressource deiner Wahl + 1 zusätzliche 
derselben Ressource als Option.

Opfergabengebiet

Die von den Spielern genommenen Sets und 
Bonusplättchen werden erst am Ende einer Runde 
ersetzt. Jederzeit gilt: Falls ein Plättchen aus dem Beutel 
entnommen werden soll und dieser leer ist, werden 
alle abgelegten Opfergabenplättchen in den Beutel 
zurückgemischt. Sollten es immer noch nicht genug 
zum Auffüllen sein, bildet so viele komplette Sets 
mit 2 Opfergabenplättchen wie möglich und legt die 
verbleibenden Plättchen in die Bonuszone.

Jedes Gebiet auf der Tafel gewährt Zugang zu einer 
bestimmten Aktion. Die Aktionskosten sind in jedem 
Gebiet unterschiedlich.

Aktionen im Detail

Nimm eines der noch im Gebiet verfügbaren Sets mit 2 
Opfergabenplättchen.
Du hast die Möglichkeit, eine zusätzliche derselben 
Ressource zu zahlen, um zusätzlich EINES der 
Bonusplättchen zu erhalten. Dieses Bonusplättchen kann 
entweder genommen werden:
• aus der Bonuszone
• oder zufällig aus dem Opfergabenbeutel.

Nimm einen Amtsträger, entweder von 
den drei im Gebiet aufgedeckten oder 
zufällig vom Nachziehstapel. Lege ihn 
offen vor dich. Es müssen zu jeder Zeit drei 
aufgedeckte Amtsträger in diesem Gebiet 
verfügbar sein. Sobald eines der Felder leer 
ist, decke einen neuen Amtsträger vom 

Ziehstapel auf, um es wieder zu füllen. Ein Feld darf nicht 
leer bleiben, es sei denn, der Nachziehstapel ist erschöpft.

Sobald du einen Amtsträger vor dir hast, kannst du von 
seiner Fähigkeit profitieren, die am unteren Rand der 
Karte abgebildet ist. 

Jeder Amtsträger gibt außerdem am Ende des Spiels 
Prestigepunkte entsprechend der Angaben am oberen 
Rand der Karte.

Die Fähigkeiten der Amtsträger und Bedingungen für die 
Punktwertung findet ihr detailliert auf Seite 10.

Die 3 Arten von Opfergabenplättchen

Diese Plättchen können jederzeit 
ausgegeben werden, um die 
entsprechende Ressource zu 
ersetzen.

Diese Plättchen können jederzeit 
ausgegeben werden, um die 
Ressource deiner Wahl für 
die Zugangskosten oder die 
Aktionskosten im abgebildeten 
Gebiet zu ersetzen.

Diese Plättchen sind am Ende des 
Spiels 1 bzw. 2 Prestigepunkte wert.

Beispiel: Christine gibt 1  aus, um Zugang zum 
Opfergabengebiet zu erhalten. Die Zugangskosten 

werden von den Aktionskosten abgezogen und 
Christine nimmt ein Set mit 2 Plättchen. Sie 

beschließt, 1 zusätzliche  auszugeben, um ein 
drittes Plättchen zu nehmen, das sie aus

der Bonuszone auswählt. 

Christine hätte auch 2 gleiche Ressourcen jeden Typs 
zusätzlich zu den Zugangskosten bezahlen können, 

um die gleichen Einnahmen zu erhalten.

Die 3 Arten von Fähigkeiten

Du profitierst nur einmal von dieser 
Fähigkeit, wenn du diesen Amtsträger 
erhältst.

Diese Fähigkeit ist dauerhaft wirksam.

Du kannst diese Fähigkeit nur einmal pro 
Runde nutzen. Drehe die Karte um 90 Grad, 
wenn du sie einsetzt, um anzuzeigen, dass 
sie bereits genutzt wurde. 

Nimm die Einnahmen, die unter den von dir gewählten 
Kosten angegeben sind.

Am Ende des Spiels erhält jeder Spielstein Prestigepunkte 
abhängig von der Position auf seiner Leiste.

Nimm die abgebildete 
Ressource

Ziehe 
zufällig 

eine Vase

Bewege deinen Spielstein auf einer der 
beiden Leisten, die den Farben im Pfeil 
entsprechen, um ein Feld nach oben. 
Wenn keine Farbe dargestellt ist, kannst 
du auf einer beliebigen Leiste ein Feld 
nach oben ziehen.

Hinweis: Wenn ein Pfeil zwei bestimmte Farben 
darstellt, sind dies immer die beiden Ressourcen, die 
für die Bezahlung dieser Aktion verlangt werden.

Beispiel: Henri gibt 1  aus, um auf das Nilgebiet 
zuzugreifen. Er möchte seine Spielsteine auf der 

blauen und der roten Leiste bewegen. Er gibt also 
1  und 1  zusätzlich zum  aus, um die 

Aktionskosten zu bezahlen.

Er erhält  und   und zieht seine beiden 
Spielsteine auf den Leisten blau und rot je ein Feld 

nach oben. Er hätte alternativ einen der Steine 
entweder auf der blauen oder der roten Leiste

2 Felder bewegen können. 

Die 3 Arten von Einnahmen

3 von jeder Art

3 von jeder Art

x6 x4



Aktionskosten: 2 bis 4 Ressourcen,
auf der nächsten Baustufe

der Grabkammer angegeben.

Grabkammergebiet

Aktionskosten: 3 gleiche Ressourcen deiner Wahl.

Handwerkergebiet
Wenn ein Spieler passt, nimmt er seinen Spielstein 
vom Rundenanzeiger der Pyramide der Zeit. Er setzt 
ihn dann auf das äußerste linke Feld der am weitesten 
unten liegenden Reihe der Pyramide, die noch keinen 
Spielstein enthält. Anschließend wählt er eine der unter 
der Pyramide verfügbaren Vasen aus und nimmt die 
angezeigten Ressourcen.  

Ein Spieler, der gepasst hat, kann bis zum Ende der aktuellen 
Runde keine Aktionen mehr ausführen. Wenn er in der 
Runde wieder am Zug ist, bewegt er seinen Spielstein 
um ein Feld nach rechts in seiner Reihe. Daraufhin erhält 
er die Einnahmen, die entweder auf diesem Feld oder auf 
einem der Felder links davon in dieser Reihe angegeben 
sind. Spieler, die bereits das letzte Feld ihrer Reihe erreicht 
haben, können nicht mehr weiterkommen und erhalten 
keine Einnahmen mehr.  

Die Runde endet, sobald alle Spieler gepasst haben. 
Niemand spielt mehr oder kommt auf seiner Reihe der 
Pyramide weiter voran. Der Spieler, der zuletzt gepasst 
hat, bewegt seinen Spielstein auf dem Rundenanzeiger 
ein Feld vor, anstatt ihn auf der Pyramide abzulegen. 
Die Spielsteine der anderen Spieler werden nun darauf 
gestapelt und eine neue Runde wird vorbereitet:

• Legt alle Marker, die sich derzeit auf dem Rad 
befinden, zurück in den Vorrat. 

• Zieht so viele Plättchen wie nötig aus dem 
Opfergabenbeutel, um das Opfergabengebiet zu 
vervollständigen. Es müssen so viele Sets mit 2 
Plättchen vorhanden sein wie Spieler, plus 1. Die 
Bonuszone in der Mitte muss so viele Plättchen 
enthalten, wie Sets vorhanden sind. Wenn sich nicht 
mehr genügend Plättchen im Beutel befinden, werden 
alle abgeworfenen zurück in den Beutel gemischt. 
Sollten es immer noch nicht genug sein, bildet so 
viele komplette Sets mit 2 Plättchen wie möglich und 
legt die verbleibenden in die Bonuszone.

Rundenende und 
Vorbereitung

der nächsten Runde

Nimm einen Handwerker, entweder von den vier 
aufgedeckten oder zufällig vom Nachziehstapel. Lege ihn 
offen vor dir ab und nimm sofort die am rechten Rand 
angegebenen Ressourcen. Ist eine Vase angegeben, ziehe 
zufällig eine aus dem Vorrat und nimm die abgebildeten 
Ressourcen.
Jeder Handwerker gibt am Ende des 
Spiels Prestigepunkte.

Es müssen zu jeder Zeit vier aufgedeckte 
Handwerker im Gebiet verfügbar 
sein. Sobald eines der Felder leer ist, 
decke einen neuen Handwerker vom 
Ziehstapel auf, um es zu füllen.
Ein Feld darf nicht leer bleiben, es sei 
denn, der Nachziehstapel ist erschöpft.

Bewege deinen Holzquader zur nächsten Baustufe 
der Grabkammer. Am Ende des Spiels erhältst du die 
auf der von dir erreichten Stufe angezeigte Anzahl an 
Prestigepunkten.

B. Passen

Beispiel: Maël (gelb) passt. Er setzt seinen Spielstein 
ganz links in die zweite Reihe, weil die erste besetzt 
ist. Dann wählt er eine der verbleibenden Vasen und 

nimmt  ,  und  aus dem Vorrat.

Vorteile und Einnahmen
auf der Pyramide der Zeit

Der Spieler nimmt den Startspieler-Marker. 
Er wird in der nächsten Runde als Erster 
am Zug sein. Am Ende des Spiels zählt der 
Marker 3 PP.

Der Spieler nimmt 1 Basisressource seiner 
Wahl aus dem Vorrat. Er darf kein Silber 
nehmen.

Der Spieler nimmt 1 Silber aus dem Vorrat.

Der Spieler nimmt 1 Opfergabenplättchen. 
Er nimmt es entweder aus der Bonuszone 
im Opfergabengebiet oder zieht es zufällig 
aus dem Opfergabenbeutel.

Beispiel: Sebastien (rot) hat bereits früher in der 
Runde gepasst. Als er wieder an der Reihe ist, bewegt 
er seinen Spielstein auf der Pyramide der Zeit ein Feld 

weiter. Er nimmt 1  aus dem Vorrat. Stattdessen 
hätte er sich auch für eine Basisressource seiner Wahl 

entscheiden können, da dies die Einnahme eines 
vorherigen Feldes in seiner Reihe war.



Die Götter, die auf den Säulen zwischen den Gebieten 
abgebildet sind, stellen fünf Vorgaben, die sich je 
nach Zusammenstellung der Gebiete bei jedem Spiel 
unterscheiden. Über jedem Gott stehen zu seiner Linken 
und zu seiner Rechten die Zahl der Prestigepunkte und 
die Bedingungen, die erfüllt werden müssen, um sie zu 
erhalten.
Jeder Gott macht eine einzigartige und unteilbare 
Vorgabe. Wenn der Spieler am Ende des Spiels alle 
der linken und rechten Bedingungen erfüllt, ist die 
Vorgabe erfüllt. Der Spieler erhält dann die Summe der 
Prestigepunkte, die links und rechts von diesem Gott 
angegeben sind.
Wenn ein Spieler eine der linken oder rechten Bedingungen 
nur teilweise erfüllt, erreicht er die Vorgabe nicht und 
verdient für diesen Gott überhaupt keinen Punkt.

Wichtig: Um die Bedingungen der beiden Götter zu 
erfüllen, die dasselbe Gebiet umgeben, kann ein Spieler 
dieselben Spielelemente nicht zweimal zählen.
Alle Spieler können die Vorgabe eines jeden Gottes 
erfüllen.

Der Spieler mit den meisten Prestigepunkten ist der 
Gewinner. Im Falle eines Gleichstands gewinnt der Spieler 
mit dem Pharao-Marker oder, falls dies nicht zutrifft, 
der Spieler mit den meisten Ressourcen- und / oder 
Opfergabenplättchen vor sich.
Ist es dann immer noch unentschieden, teilen 
sich die Spieler den Sieg.  

Nach fünf Runden endet das Spiel und die Spieler führen 
die Schlusswertung durch. Nehmt den Wertungsblock, 
füllt für jeden Spieler alle Spalten aus und berechnet dann 
die Gesamtpunktzahl. 

• Dreht das Rad einen Schritt in die vom Richtungsmarker 
angegebene Richtung, bis die Säulen am nächsten 
Punkt ausgerichtet sind.

• Dreht alle Amtsträgerkarten mit  Fähigkeit auf 
ihre normale Position zurück.

• Deckt unter der Pyramide der Zeit so viele neue Vasen 
auf, wie Spieler vorhanden sind. 
Hinweis: Ignoriert diesen letzten Schritt, wenn ihr die fünfte 
Runde vorbereitet. Niemand erhält eine Vase, wenn er in 
dieser letzten Runde passt. 

Am Ende der letzten, fünften Runde kommt es zur 
Schlusswertung.

Der erste Spieler, der sowohl zwei Amtsträger vor sich 
liegen als auch die dritte Baustufe der Grabkammer 
erreicht hat, wird der neue Pharao. Er legt den 
Pharao-Marker vor sich ab, der am Ende des Spiels 7 
Prestigepunkte einbringt. 

Pharaos Nachfolge

Vorgaben der Götter

Schlusswertung
Bedingungen für die Vorgaben der Götter

Habe am Ende des Spiels mindestens
2 Stufen der Grabkammer gebaut.2
Besitze am Ende des Spiels mindestens
3 ausliegende Opfergabenplättchen.3
Besitze am Ende des Spiels mindestens
2 ausliegende Amtsträgerkarten.2
Besitze am Ende des Spiels mindestens
3 ausliegende Handwerkerkarten.3
Habe am Ende des Spiels einen Spielstein 
auf mindestens 3 Leisten des Nilgebiets.3

Beispiel: Um die Bedingungen dieser 2 Götter zu 
erfüllen, muss der Spieler 4 Stufen der Grabkammer 
gebaut haben, 3 Opfergabenplättchen besitzen und 
auf 2 Leisten des Nilgebiets einen Spielstein haben. 

Dies ist 16 PP wert. In der gleichen Situation erhält ein 
Spieler, der weniger als 3 Plättchen hat, nur 6 PP, weil 
er nur die Bedingungen des unteren Gottes erfüllt.

Jeder Gott verlangt die Erfüllung zweier Bedingungen, 
eine für jedes der ihn umgebenden Gebiete. Aus 
diesem Grund zeigt jedes Gebiet links und rechts 
dieselbe Art von Bedingung an.

Vorgaben der Götter
Der Spieler prüft für jeden der fünf Götter, ob 
er die beiden Bedingungen der Vorgabe erfüllt. 
Für jeden Gott, dessen Vorgaben er vollständig 

erfüllt hat, erhält der Spieler die Summe der links und 
rechts von diesem Gott angegeben Prestigepunkte. Für 
teilweise erfüllte Götter gibt es keine Punkte.

Amtsträger
Der Spieler zählt die Prestigepunkte allen 
seiner Amtsträger. Die Wertungsbedingungen 
für Amtsträger sind auf Seite 10 aufgeführt. 

Grabkammer
Der Spieler erhält die Prestigepunkte, 
die auf der letzten von ihm erreichten 
Baustufe angegeben sind.

Handwerker
Der Spieler zählt die auf allen seinen Handwer-
kerkarten angegebenen Prestigepunkte.

Pharao / Startspieler
Der Spieler, der den Pharao-Marker besitzt, erhält 
7 PP.
Der Spieler, der den Startspieler-Marker besitzt, 
erhält 3 PP.

Leisten des Nilgebiets
Für jede Leiste des Nilgebiets, auf der er 
einen Spielstein hat, erhält der Spieler die 
Prestigepunkte, die der erreichten Reihe 
entsprechen: 0, 3 oder 7 PP.

Ressourcen- / Opfergabenplättchen
Der Spieler erhält 1 Prestigepunkt für jedes 
Ressourcen- (einschließlich Silber) oder 
Opfergabenplättchen, das er behalten hat. Er 
rechnet die Prestige-Boni hinzu, die auf seinen 
Opfergabenplättchen angegeben sind.



Die Zeit der Nachfolge rückt immer näher, aber einige 
der Amtsträger im Dunstkreis deines Vaters haben hohe 
Ambitionen. Es ist offensichtlich, dass einer von ihnen 
eine Verschwörung plant, um dein jugendliches Alter 
auszunutzen und an deiner Stelle zu regieren. 

In diesem Spielmodus spielst du solo gegen einen 
virtuellen Gegner: den Verräter. Dein Ziel ist es, die 
Verschwörung zu vereiteln, indem du das Spiel mit mehr 
Prestigepunkten als der Verräter beendest. Verfolge 
deine Strategie, aber behalte auch den Fortschritt dieses 
mächtigen Gegners im Auge.

Das Spiel läuft wie gewohnt ab. Wie ein echter Gegner 
wechselt sich der Verräter bei den Spielzügen mit dir ab. 
Er kann vor dir passen und auf der Pyramide weiterziehen 
oder auch weiterspielen, nachdem du gepasst hast.
Was sich ändert, sind die Möglichkeiten des Gegners in 
seinem Zug.

Der Aufbau erfolgt wie auf den Seiten 2 und 3. Decke nur 
zwei Vasen unter der Pyramide auf. Wähle eine Farbe für 
die Spielsteine des Verräters, wie du es für einen echten 
Spieler tun würdest, und lege sie auf das Spielbrett.
Lege die fünf Verräterleisten nach dem Zufallsprinzip mit 
der hellen Seite nach oben nebeneinander. Nimm jeweils 
eine Basisressource und verteile sie zufällig auf die fünf 
Leisten. Platziere diese Ressourcen unten auf jeder Leiste 
auf dem ersten verfügbaren Feld. Auf diese Weise wird 
jede Leiste für die Dauer des Spiels einer Basisressource 
zugeordnet.
Lasse neben den Verräterleisten etwas Platz für einen 
Spielbereich des Verräters, um alle Spielelemente 
aufzubewahren, die er besitzt.
Nimm so viele Vasen, ohne sie anzusehen, wie unten 
auf der linken Verräterleiste angegeben und mische sie 
verdeckt zu einem Stapel im Spielbereich des Verräters.

Vervollständige im Opfergabengebiet die drei 
Opfergabenplättchen-Sets in der linken Spalte. Ziehe drei 
Plättchen für die Bonuszone in der Mitte und stelle sicher, 
dass du sie in einer Spalte hinlegst. 

Wähle deinen Start-Amtsträger und eine der 
verfügbaren Vasen und nimm 2  , genau 
wie in einem normalen Spiel. Wie auch nach 
den Regeln für zwei Spieler werden die auf 
der nicht gewählten Vase abgebildeten 
Ressourcen auf die entsprechenden Felder 
auf dem Rad gelegt und diese Vase dann 
abgelegt. Decke dann zwei neue Vasen auf.
Lege die Amtsträgerkarte, die du nicht behältst, in den 
Spielbereich des Verräters. Dies ist der Start-Amtsträger 
des Verräters, der ihn während dieses Spiels repräsentiert.
Hinweis: Wenn du im Anfänger-Modus spielst, ziehe für 
den Verräter eine zufällige der verbleibenden Schreiber-
karten.

Bestimme zufällig, wer anfängt, du oder der Verräter. Das 
Spiel kann nun beginnen. 

Solo-Modus:
Verschwörung des Verräters

Aufbau

Spielablauf

Das Spiel wird mit zwei Spielern wie das Spiel mit mehreren 
gespielt, mit folgender Ausnahme.

Vasen unter der Pyramide der Zeit
Legt während des Aufbaus und wenn am Ende einer 
Runde neue Vasen aufgedeckt werden drei Vasen offen 
unter die Pyramide der Zeit.
Zu Beginn des Spiels und bei jeder neuen Runde werden 
die angezeigten Ressourcen auf der Vase, die niemand 
ausgewählt hat, auf die entsprechenden Felder auf dem 
Rad gelegt.

Regeln für zwei Spieler

Beispiel: Christine und Maël haben beide in dieser 
Runde gepasst und ihre Vase ausgewählt. Sie legen 

die Ressourcen der verbleibenden Vase auf das 
Aktionsrad. 3 Felder  ,  und  sind für die 

nächste Runde nicht verfügbar. Es sind nur 2 Felder im 
roten Bereich und nur 1 im gelben Bereich verfügbar.  

Schwierigkeitsgrad des Verräters erhöhen

Du kannst den Schwierigkeitsgrad im Solo-Modus 
erhöhen, indem du 1-5 der Verräterleisten mit der 
dunklen Seite nach oben legst. Je mehr Leisten du 
umdrehst, desto schwerer wird es, den Verräter zu 
besiegen. 



Decke eine Vase aus dem Spielbereich des Verräters auf, 
um seinen Zug auszuführen.
Lege zunächst die Ressource, die unten auf der Vase 
angegeben ist, auf die Verräterleisten. Wähle dann aus 
den beiden Ressourcen im oberen Teil der Vase eine aus, 
die auf die Verräterleisten gelegt wird und lege die andere 
auf das Aktionsrad. Egal, welche du wählst: es müssen 
alle Ressourcen der Vase genutzt werden.   

Ressourcen auf dem Aktionsrad platzieren
Lege die Ressource auf ein verfügbares freies Feld in der 
entsprechenden Spalte. Wenn die drei Felder einer Farbe 
bereits belegt sind, darfst du diese Ressource nicht zur 
Ablage auf dem Rad auswählen. 
Hinweis: Wenn für keine der beiden Ressourcen auf 
dem Rad Platz ist, müssen beide auf den Verräterleisten 
abgelegt werden, beginnend mit der linksstehenden 
Ressource.

Ressourcen auf den Verräterleisten platzieren
Platziere die Ressource auf der Verräterleiste, die dieser 
Ressource zugeordnet ist (siehe Aufbau Solo-Modus).
Lege sie auf dem ersten freien Feld dieser Leiste ab, unten 
beginnend. Wenn sich neben dem abgedeckten Feld 
Symbole befinden, treten die entsprechenden Effekte 
sofort ein (siehe Effekte rechts).
Wenn die Verräterleiste voll ist, auf der du eine Ressource 
platzieren sollst, lege diese Ressource auf der nächsten 
Leiste rechts ab. Wenn du eine Ressource nicht auf der 
Leiste ganz rechts ablegen kannst, platziere sie auf der 
Leiste ganz links. 

Zug des Verräters Effekte der Verräterleisten

Der Verräter bewegt seinen Holzquader im 
Grabkammergebiet einen Schritt vorwärts.

Der Verräter nimmt die verfügbare 
Amtsträgerkarte, die der angegebenen 
Zahl entspricht, links beginnend, und legt 
sie vor sich. Ignoriere den Inhalt dieser 

Amtsträgerkarten. 

Am Ende des Spiels erhält der Verräter für 
jede Amtsträgerkarte, die er besitzt, die 
höchste erreichte Stufe der Prestigepunkte 
anstelle der auf der Karte angegebenen 

Wertungsbedingungen.

Am Ende des Spiels erhält der Verräter die 
Prestigepunkte für die Vorgabe dieses Gottes.

Wirf die verfügbare Amtsträgerkarte ab, 
die der angegebenen Zahl entspricht, links 
beginnend. Dieser Amtsträger wird nicht vom 
Verräter genommen und zählt nicht für seine 

Schlusswertung.

Der Verräter nimmt die Handwerkerkarte mit 
dem höchsten Prestigewert unter den vier im 
Handwerkergebiet verfügbaren und behält sie 
vor sich. Im Falle eines Gleichstands nimmt der 

Verräter die ganz links liegende Karte.

Der Verräter nimmt die Handwerkerkarte mit 
dem niedrigsten Prestigewert unter den vier 
im Handwerkergebiet verfügbaren und behält 
sie vor sich. Im Falle eines Gleichstands nimmt 

der Verräter die ganz links liegende Karte.

Wirf den Handwerker mit dem 
höchsten oder niedrigsten Prestigewert 
unter den vier im Handwerkergebiet 
verfügbaren ab. Dieser Handwerker 

wird nicht vom Verräter genommen und zählt nicht für 
seine Schlusswertung. Im Falle eines Gleichstands wirft 
der Verräter die ganz links liegende Karte ab.

Der Verräter nimmt das der angegebenen 
Zahl entsprechende Set, oben beginnend. 

Der Verräter behält alle Opfergabenplättchen, die 
er nimmt, vor sich. Falls an der für den Verräter 
bestimmten Stelle keine Plättchen mehr übrig sind, 
bekommt er nichts.

Der Verräter nimmt aus der Bonuszone 
das der angegebenen Zahl entsprechende 
Opfergabenplättchen, oben beginnend. Der 
Verräter behält alle Plättchen, die er nimmt, 

vor sich. Falls an der für den Verräter bestimmten Stelle 
kein Plättchen mehr liegt, bekommt er nichts.

Der Verräter rückt auf einer der Leisten des 
Nilgebiets ein Feld nach oben und wählt 
dabei die Leiste, die der Farbe seiner vollsten 

Verräterleiste entspricht. Im Falle eines Gleichstands 
wählt er die ganz links liegende Leiste. Falls der Verräter 
bereits die höchste Stufe auf der entsprechenden 
Leiste erreicht hat, ignoriere diesen Effekt.

Der Verräter rückt auf einer der Leisten des 
Nilgebiets ein Feld nach oben und wählt 
dabei die Leiste, die der Farbe seiner leersten 

Verräterleiste entspricht. Im Falle eines Gleichstands 
wählt er die ganz links liegende Leiste. Falls der Verräter 
bereits die höchste Stufe auf der entsprechenden 
Leiste erreicht hat, ignoriere diesen Effekt.

Beispiel: Nachdem Fred seinen eigenen Zug gespielt 
hat, deckt er eine Vase aus dem Spielbereich des 

Verräters auf. Er platziert zuerst 1  
auf der entsprechenden Verräterleiste.

Er muss also nun den 3. Amtsträger von links
aus dem Amtsträgergebiet ablegen.

Fred wählt dann  zur Ablage auf dem Aktionsrad 
aus und deckt damit den letzten verfügbaren Platz 

dieser Farbe für den Rest dieser Runde ab.

Er ist also nun gezwungen,  auf die zugehörige 
Verräterleiste zu legen. Auf diese Weise erreicht der 

Verräter die Vorgabe des abgebildeten Gottes
und wird am Ende des Spiels die

entsprechenden PP erhalten. 



Der Verräter kann, wie du auch, den Pharao-Marker 
gewinnen, wenn er als Erster seine Bedingungen erfüllt, 
und zwar durch die Amtsträger, die er vor sich ausliegen 
hat und die Baustufe, die er auf dem Konstruktionspfad 
der Grabkammer erreicht hat.

Immer, wenn du keine Vase für den Verräter aufdecken 
kannst, weil er keine Vase mehr in seinem Spielbereich 
hat, passt der Verräter.
Der Verräter nimmt keine der Vasen, die verfügbar sind. 
Er platziert seinen Spielstein jedoch wie gewohnt auf der 
ersten Reihe der Pyramide und bewegt sich darauf weiter, 
wenn du weiterspielst und der Verräter wieder am Zug ist. 
Falls er eine Ressource wählen soll, erhält er eine zufällige. 
Falls er ein Opfergabenplättchen erhält, ziehst du für ihn 
zufällig eines aus dem Beutel. Der Verräter benutzt seine 
Plättchen nie, verdient aber mit ihnen am Ende des Spiels 
Prestigepunkte. 
Immer, wenn du passt, nimmst du eine Vase deiner Wahl. 
Falls der Verräter noch nicht gepasst hat, platziere deinen 
Spielstein wie gewohnt auf der ersten Reihe der Pyramide. 
Wenn du wieder an der Reihe bist, erhältst du Einnahmen 
wie in einem Mehrspielerspiel. Der Verräter passt nur 
dann, wenn er in seinem Zug keine Vase aus seinem 
Spielbereich aufdecken kann.

Nach dem Ende der letzten, fünften Runde erfolgt die 
Schlusswertung.

• Wie bei den Regeln für zwei Spieler werden die auf der 
Vase angezeigten Ressourcen, die nicht ausgewählt 
wurden, auf die entsprechenden Felder auf dem 
Rad gelegt. Diese Vase wird dann abgelegt. 

• Decke zwei neue Vasen auf (ignoriere diesen Schritt, 
wenn du die fünfte Runde aufbaust).

• Bestimme von links beginnend diejenige Verräterleiste, 
die der Rundennummer der kommenden Runde 
entspricht. Ziehe, ohne sie anzusehen, so viele Vasen, 
wie unten auf dieser Leiste angegeben, und lege sie 
verdeckt in den Spielbereich des Verräters.
Beispiel: Wird die 3. Runde vorbereitet, werden so 
viele Vasen gezogen, wie auf der 3. Leiste von links 
angegeben ist.

Sobald beide Spieler gepasst haben, bereite eine neue 
Runde wie in einem Mehrspielerspiel vor, mit folgenden 
Unterschieden:

• Vervollständige das Opfergabengebiet, bis es drei 
Sets mit je zwei Opfergabenplättchen enthält. Die 
Bonuszone im Opfergabengebiet muss neu gefüllt 
werden, so dass sie 3 Plättchen enthält, die in einer 
Spalte abgelegt werden.

Du gewinnst das Spiel, wenn du mehr Prestigepunkte 
hast als der Verräter. Bei Gleichstand gewinnt der Verräter.

Passen und Ende der Runde

Pharaos Nachfolge

Schlusswertung

Jede Amtsträgerkarte zeigt eine Zahl im oberen rechten 
Teil ihrer Abbildung. Hier findet ihr alle Details zu den 
Amtsträgerkarten des Spiels.

Übersicht Amtsträgerkarten

Dauerhafte Fähigkeiten

General [6]
Prestigepunkte: Erhalte 7 PP. Du erhältst 
+4 PP, wenn du den Pharao-Marker besitzt. 
Du erhältst +4 PP, wenn du den Startspieler-
Marker besitzt. 

Fähigkeit: Wenn du passt, bewege dich sofort auf deiner 
Reihe der Pyramide der Zeit ein Feld vorwärts und erhalte 
die angegebenen Einnahmen bzw. Vorteile. 
Erläuterung: Wenn du wieder am Zug bist, bewegst du dich nun 
wie gewohnt ein einzelnes Feld weiter. Wenn du als Erster passt, 
nimmst du den Startspieler-Marker, bevor du diese Fähigkeit 
einsetzt. Sie hat keine Auswirkung, wenn du der Letzte bist, der 
passt. 

Architekt [7], Hohepriesterin [8], Vorarbeiter [9] und 
Kornmeister [10]
Fähigkeit: Auf dem angegebenen Gebiet kannst du 
jederzeit eine beliebige Ressource deiner Wahl für die 
Zugangskosten auf dem Rad bezahlen. Diese Ressource 
zählt als ihre eigene Farbe anstelle der auf dem Rad 
angezeigten. 

Großwesir [12]
Prestigepunkte: Erhalte 3 PP. Du erhältst +3 
PP für jeden Amtsträger, den du besitzt, auch 
für den Großwesir selbst.

Fähigkeit: Dieser Amtsträger besitzt keine 
Fähigkeit.

Richter [11]
Fähigkeit: Im Amtsträgergebiet kannst 
du immer fünf Ressourcen deiner Wahl 
bezahlen, anstelle der fünf verschiedenen, 
die normalerweise benötigt werden. 
Zugangskosten werden bezahlt wie gewohnt. 

Schreiber [1 bis 5]
Prestigepunkte: Die 5 Schreiber funktionieren 
alle auf ähnliche Weise. Jede der Karten ist 4 
PP wert, sowie +4 PP für jeden der beiden 
Götter, die das abgebildete Gebiet umgeben, 
wenn du deren Vorgabe erfüllst.

Fähigkeit: Die Fähigkeit des Schreibers erlaubt dir, 
dauerhaft eine der beiden angegebenen Ressourcen als 
Ersatz für die andere zu verwenden, als wäre dies die 
andere Ressource. Beispielsweise kannst du mit Schreiber 
[1] immer  statt  bezahlen oder  statt .
Erläuterung: Als für die Zugangskosten bezahlt gilt weiterhin 
die Ressource, die auf dem Rad angegeben ist. Du kannst 
ein Opfergabenplättchen ausgeben, das eine dieser beiden 
Ressourcen darstellt, als wäre es die andere.

Du zählst deine Punkte wie in einem normalen Spiel. Der 
Verräter zählt seine Punkte wie gewohnt basierend auf 
den Spielelementen, die er vor sich ausliegen hat, mit zwei 
Ausnahmen.

Vorgaben der Götter
Jede Verräterleiste zeigt auf einer 
bestimmten Stufe das Symbol eines der 
fünf Götter. Falls der Verräter diese Stufe 
erreicht oder überschritten hat, erhält er 
die PP für diesen Gott. Ansonsten erhält 
er für diesen Gott keine Punkte. Dies ersetzt 
für ihn die in den Gebieten dargestellten 
Bedingungen. 

Amtsträger
Betrachte die Prestigestufe pro 
Amtsträgerkarte, die der Verräter auf der 
Leiste erreicht hat, die diese Symbole enthält. 
Er erhält diese Anzahl an PP für jede der vor 
ihm ausliegenden Amtsträgerkarten. Dies 

ersetzt für ihn die normalen Wertungsbedingungen von 
Amtsträgerkarten.
Erläuterung: Im sehr seltenen Fall, dass der Verräter nicht einmal 
die erste Stufe erreicht, wäre jeder seiner Amtsträger 6 PP wert. 



Arzt [13]
Prestigepunkte: Erhalte 6 PP. Du erhältst +2 
PP für jeden unterschiedlichen PP-Wert unter 
den Handwerkerkarten, die du besitzt. 

Fähigkeit: Einmal pro Runde kannst du die 
Aktion im Handwerkergebiet ausführen, auch wenn kein 
freier Platz mehr auf dem Rad verfügbar ist. Dies befreit 
dich nicht von der Zahlung der Zugangskosten.

Schatzmeister [18]
Prestigepunkte: Erhalte 8 PP. Du erhältst +2 
PP für jedes Silber  , das du besitzt.

Fähigkeit: Einmal pro Runde kannst du ein 
Plättchen mit einer Basisressource gegen ein 

Silber  tauschen.  
Erläuterung: Du kannst ein Opfergabenplättchen ausgeben, 
das eine Basisressource zeigt. Diese Fähigkeit kannst du auch 
anwenden, wenn du passt und eine Vase auswählst.

Fähigkeiten einmal pro 
Runde

Sofort einzusetzende 
Fähigkeiten

Tutor [19]
Prestigepunkte: Erhalte 7 PP. Du erhältst +1 
PP für jedes Plättchen mit einer Basisressource, 
das du besitzt.
Erläuterung: Deine Opfergabenplättchen, die eine 
Basisressource zeigen, werden für den Bonus 

berücksichtigt. 

Fähigkeit: Einmal pro Runde kannst du, wenn du eine 
Vase erhältst, eine zusätzliche Basisressource auswählen 
und nehmen.
Erläuterung: Du kannst diese Fähigkeit auch anwenden, wenn du 
passt und eine Vase auswählst.

Hoher Beamter [24]
Fähigkeit: Wenn du diesen Amtsträger 
erwirbst, erhältst du eine der ausliegenden 
Handwerkerkarten oder ziehst zufällig eine 
Karte vom Stapel und du nimmst zwei Bonus-
Opfergabenplättchen. Diese Fähigkeit hat 

danach keine weiteren Auswirkungen mehr.  
Erläuterung: Du erhältst die Ressourcen und Vasen, die auf dieser 
Handwerkerkarte abgebildet sind. Die Plättchen können sowohl 
aus der Bonuszone als auch zufällig aus dem Opfergabenbeutel 
genommen werden.

Hoher Beamter [25]
Fähigkeit: Wenn du diesen Amtsträger 
erwirbst, ziehst du auf dem Konstruktionspfad 
der Grabkammer eine Stufe weiter und erhältst 
ein Silber . Diese Fähigkeit hat danach keine 
weiteren Auswirkungen mehr.

Hoher Beamter [26]
Fähigkeit: Wenn du diesen Amtsträger 
erwirbst, ziehst du auf dem Konstruktionspfad 
der Grabkammer eine Stufe weiter und 
nimmst ein Bonus-Opfergabenplättchen. 
Diese Fähigkeit hat danach keine weiteren 

Auswirkungen mehr.  
Erläuterung: Das Plättchen kann sowohl aus der Bonuszone als 
auch zufällig aus dem Opfergabenbeutel genommen werden.

Diplomat [20]
Prestigepunkte: Dieser Amtsträger bringt 
dir so viele PP ein wie ein anderer Amtsträger 
deiner Wahl unter denjenigen, die du besitzt.

Fähigkeit: Einmal pro Runde kannst du eine 
Vase ablegen, die du gerade erhalten hast. Anstelle der 
abgebildeten Ressourcen erhältst du drei Basisressourcen 
deiner Wahl.  
Erläuterung: Du kannst diese Fähigkeit auch anwenden, wenn du 
passt und eine Vase auswählst.

Hoher Beamter [21]
Fähigkeit: Wenn du diesen Amtsträger 
erwirbst, ziehst du auf den Nil-Leisten deiner 
Wahl insgesamt bis zu drei Felder weiter und 
erhältst zwei Silber . Diese Fähigkeit hat 
danach keine weiteren Auswirkungen mehr.  

Hoher Beamter [22]
Fähigkeit: Wenn du diesen Amtsträger 
erwirbst, erhältst du zwei Bonus-
Opfergabenplättchen und ziehst auf den Nil-
Leisten deiner Wahl insgesamt bis zu zwei 
Felder weiter. Diese Fähigkeit hat danach keine 

weiteren Auswirkungen mehr.  
Erläuterung: Die Plättchen können sowohl aus der Bonuszone 
als auch zufällig aus dem Opfergabenbeutel genommen werden.

Hoher Beamter [23]
Fähigkeit: Wenn du diesen Amtsträger 
erwirbst, erhältst du eine der ausliegenden 
Handwerkerkarten oder ziehst zufällig eine 
vom Stapel und du nimmst ein Silber  . 
Diese Fähigkeit hat danach keine weiteren 

Auswirkungen mehr.  
Erläuterung: Du erhältst die Ressourcen und Vasen, die auf dieser 
Handwerkerkarte abgebildet sind.

Bauleiter [14]
Prestigepunkte: Erhalte 6 PP. Du erhältst +2 
PP für jede Stufe der Grabkammer, die du 
erreicht hast. 

Fähigkeit: Einmal pro Runde kannst du die 
Aktion im Grabkammergebiet ausführen, auch wenn kein 
Platz mehr auf dem Rad frei ist. Dies befreit dich nicht von 
der Zahlung der Zugangskosten.

Hohepriester [15]
Prestigepunkte: Erhalte 6 PP. Du erhältst +2 
PP für jedes Opfergabenplättchen, das du 
besitzt.

Fähigkeit: Einmal pro Runde kannst du die 
Aktion im Opfergabengebiet ausführen, auch wenn auf 
dem Rad kein freier Platz mehr verfügbar ist. Dies befreit 
dich nicht von der Zahlung der Zugangskosten.

Statthalter [16]
Prestigepunkte: Erhalte 5 PP. Du erhältst +3 
PP für jede Leiste des Nilgebiets, auf der du 
die höchste Stufe erreicht hast.

Fähigkeit: Einmal pro Runde kannst du die 
Aktion im Nilgebiet ausführen, auch wenn auf dem Rad 
kein freier Platz mehr verfügbar ist. Dies befreit dich nicht 
von der Zahlung der Zugangskosten.

Weise Frau [17]
Prestigepunkte: Erhalte 3 PP. Du erhältst +3 
PP für jede der fünf Vorgaben der Götter, die 
du erfüllst.

Fähigkeit: Einmal pro Runde kannst du 
ein Plättchen mit Basisressourcen gegen ein anderes 
Ressourcenplättchen deiner Wahl tauschen. 
Erläuterung: Du kannst ein Opfergabenplättchen ausgeben, 
das eine Basisressource zeigt. Diese Fähigkeit kannst du auch 
anwenden, wenn du passt und eine Vase auswählst.



Symbol-Übersicht

Zahle eine Ressource Landwirtschaft.

Erhalte eine Ressource Landwirtschaft.

Zahle eine Ressource Bau.

Erhalte eine Ressource Bau.

Zahle eine Ressource Handel.

Erhalte eine Ressource Handel.

Zahle eine Ressource Königtum.

Erhalte eine Ressource Königtum.

Zahle eine Ressource Justiz.

Erhalte eine zufällig gezogene Vase.

Eine Handwerkerkarte.

Bewege deinen Spielstein im Nilgebiet auf 
einer der beiden entsprechenden Leisten um 
ein Feld nach oben.

Bewege deinen Spielstein im Nilgebiet auf einer 
Leiste deiner Wahl um ein Feld nach oben.

Eine Amtsträgerkarte.

Eine Leiste im Nilgebiet, auf der du mindestens 
das erste Feld erreicht hast.

Erhalte ein Opfergabenplättchen, entweder von 
den in der Bonuszone des Gebiets verfügbaren 
oder zufällig aus dem Opfergabenbeutel.

Eine Leiste im Nilgebiet, auf der du das dritte 
Feld erreicht hast.

Ein Gott, der das Handwerkergebiet umgibt.

Ein Gott, der das Nilgebiet umgibt.

Ein Gott, der das Opfergabengebiet umgibt.

Ein Gott, der das Grabkammergebiet 
umgibt.

Ein Gott, der das Amtsträgergebiet umgibt.

Einer der 5 Götter auf dem Spielplan.

Der Startspieler-Marker.

Eine Stufe auf dem Konstruktionspfad der 
Grabkammer.

Das Handwerkergebiet.

Das Grabkammergebiet.

Das Nilgebiet.

Das Amtsträgergebiet.

Das Opfergabengebiet.

Der Pharao-Marker.

Ein Opfergabenplättchen.

Das Aktionsrad.

Die Pyramide der Zeit.

Zahle eine beliebige Basisressource.

Erhalte eine Ressource Justiz.

Erhalte eine beliebige Basisressource.

Erhalte ein Silber, Symbol der Weisheit.
Dies ist die Joker-Ressource.

Kurzübersicht
Die Spieler sind nacheinander im Uhrzeigersinn am 
Zug.

Ein Spieler kann während seines Zugs:
• Eine Aktion ausführen
• Passen

Eine Aktion ausführen
• Bezahle die Zugangskosten auf dem Rad, 
• zahle dann die Aktionskosten des Gebiets. 
Die Zugangskosten können von den Aktionskosten 
abgezogen werden.

Passen
• Nimm eine der verfügbaren aufgedeckten Vasen,
• platziere deinen Spielstein auf der Pyramide,
• erhalte deine Einnahmen, wenn du wieder an der 

Reihe bist.

Ende der Runde
Sobald alle Spieler gepasst haben, endet die Runde.

Neue Runde vorbereiten
• Entfernt alle Plättchen vom Rad und legt sie ab, 
• füllt das Opfergabengebiet wieder auf,
• dreht das Rad einen Schritt in die durch den 

Richtungsmarker angegebene Richtung,
• deckt neue Vasen auf (ignoriert dies für den 

Aufbau der fünften Runde), 
• dreht alle Amtsträgerkarten mit der Fähigkeit 

 auf ihre normale Position.

Ende des Spiels
Das Spiel endet nach der fünften Runde. Der Spieler 
mit den meisten PP ist der Gewinner. Im Falle eines 
Gleichstands gewinnt der Spieler mit dem Pharao-
Marker oder, falls dies nicht zutrifft, der Spieler, der die 
meisten Ressourcen- und / oder Opfergabenplättchen 
besitzt. Herrscht dann immer noch Gleichstand, teilen 
sich die Spieler den Sieg. 
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