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In Isles of Terror übernehmen die Spieler die Rolle eines 
Hauptmanns und stellen sich mit ihrer Expedition aus Sol-
daten und Pionieren sagenhaften Abenteuern auf geheim-
nisvollen Inseln.

Jedes Abenteuer führt die Spieler auf neue Inseln mit ei-
genen Bedrohungen und Entdeckungen. Durch geschicktes 
Verhandeln oder im Kampf können Gebiete erobert, Lager 
errichtet und Machtpositionen gestärkt werden.

Mit dem beigelegten Abenteuerheft „Der Dolch des 
Tza´Tanosh“ beginnt bei Isles of Terror das Abenteuer zur 
Zeit des siebenjährigen Kolonialkriegs in Nordamerika und 
umfasst die Jahre 1754 bis 1762.

Dabei verschafft es den Spielern einen Einblick in eine 
alternative Realität dieser Zeit, mit okkulten Bräuchen ein-
heimischer Stämme, Dämonenbeschwörungen, magischen 
Artefakten und einer verlorengegangenen Ahnenreihe 
ursprünglicher Konquistadoren.

Die Spieler haben die Wahl zwischen verschiedenen Aben-
teuern, die einzeln oder als Teil einer zusammenhängenden 
Kampagne gespielt werden können. Ziel des Spiels ist es 
immer, die von Abenteuer zu Abenteuer unterschiedlichen 
Siegbedingungen zu erfüllen und am Ende des Spiels die 
meistens Siegpunkte zu besitzen. Das Kampagnenspiel 
bietet außerdem die Möglichkeit, sich für kommende Spiele 
einzigartige Vorteile zu erspielen, und erzählt dabei eine 
fortführende, spannende Geschichte.

Die folgenden Regeln erläutern das kompetitive Spiel. Isles 
of Terror lässt sich allerdings auch kooperativ oder als Solo-
Variante spielen. Die Regeln hierzu findest du am Ende des 
Regelbuchs.
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Spiel
Während des Spiels durchlaufen die Spieler eine festgelegte 
Anzahl an Jahren mit jeweils vier Jahreszeiten (Spielrun-
den). Jede Jahreszeit besteht aus einer Schicksalsphase, 
einer Aktionsphase und dem Ende einer Jahreszeit.

Schicksalsphase
Die Spieler ziehen Strategiekarten nach und eine neue 
Ereigniskarte bestimmt die positiven oder negativen Aus-
wirkungen für die aktuelle Jahreszeit.

Aktionsphase
In der Aktionsphase führen die Spieler abwechselnd und 
im Uhrzeigersinn, beginnend mit dem Startspieler, eine von 
fünf möglichen Aktionen aus. Das Setzen eines Aktions-
markers auf einem Spielertableau bestimmt dabei, welche 
Aktion ein Spieler nutzen kann. Manche davon können 
häufiger als andere genutzt werden:

Anlanden
Erlaubt den Spielern, neue Charaktere anzuheuern und 
diese angrenzend zu einem Seegebiet zu platzieren. Außer-
dem erhält man alle Ressourcen, die sich auf der eigenen 
Seekarte angesammelt haben.

Bewegen
Durch das Bezahlen von Rationen können die Spieler ihre 
Charaktere auf der Insel in angrenzende Gebiete bewegen. 
Dadurch können unerkundete Gebiete durch verhandeln 
oder kämpfen erkundet, andere Spieler angegriffen, Aben-
teuergebiete eingenommen oder eigene Gebiete verstärkt 
werden.

Rekrutieren
Gegen Gold lassen sich neue Charaktere ausbilden, welche 
sofort in eigene Gebiete platziert werden dürfen, um diese 
zu stärken oder eine neue Expedition vorzubereiten.

Produzieren
Um an Gold und Rationen zu gelangen, kann man die auf 
eigenen Gebieten abgebildeten Ressourcen produzieren.

Versorgen
Über den Seeweg können zwei beliebige Ressourcen ange-
fordert werden, welche man auf seiner Seekarte platziert 
und dann bei seiner nächsten Anlandung erhält.

Damit ihr ein wenig die Angst vor diesem Regelwerk verliert, gibt es hier eine kurze Zusammenfassung des 
Spielablaufs. Ihr werdet sehen, dass es wesentlich harmloser zugeht, als man zunächst annehmen könnte!

Ende einer Jahreszeit
Am Ende der Jahreszeit werden bestimmte Effekte abge-
handelt, zum Beispiel anhaltende Strategiekarteneffekte. 
In der Winterjahreszeit wird zusätzlich geprüft, ob das 
Spielende bereits erreicht ist oder ein neues Jahr beginnt.

Spielende
Das jeweilige Abenteuer beschreibt immer, wann ein Spiel 
endet und welcher Spieler der Sieger ist. Normalerweise 
ist dies der Spieler mit den meisten Siegpunkten, es gibt 
aber auch andere Möglichkeiten, das Spiel für sich zu ent-
scheiden.
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Vor Spielbeginn müssen sich die Spieler auf die Spielart 
einigen, die sie spielen möchten.

Standardspiel
Die Spieler entscheiden sich für ein beliebiges Abenteuer 
aus einem Abenteuerheft.

Kampagnenspiel
Die Spieler beginnen eine Abenteuer-Kampagne oder füh-
ren diese fort wie im Abenteuerheft beschrieben. In diesem 
Fall sind die zu spielenden Abenteuer in einer vorgege-
benen Reihenfolge festgelegt.

Abenteuerauswahl

Spielaufbau

Spielermater ial
Jeder Spieler zieht eine zufällige Fraktionskarte und legt 
das passende Spielertableau mit der kompetitiven Seite (1) 
vor sich aus. Die Rückseite der Fraktionskarte wird als 
Seekarte (2) neben das Spielertableau gelegt.

Dann legt jeder Spieler seine Strategiekarten verdeckt auf 
sein Spielertableau (3) und zieht eine Missionskarte (4), 
welche er offen vor sich auslegt.

Fordert euer Glück heraus, indem ihr bei 
jedem Spielaufbau immer alle Kartenstapel 
und Gebietsplättchen gut durchmischt!

Spielplan vorbereiten
Lege den Spielplan je nach Abenteuervorgabe mit der 
Vorder- oder Rückseite in die Mitte des Tisches (A), den 
Missions-Kartenstapel verdeckt auf das entsprechende 
Kartenfeld (B) und alle Erfolgsmarker daneben (C). Sor-
tiere alle Gebietsplättchen nach ihrer Gebietsfarbe (Grün, 
Gelb, Rot), bevor du sie verdeckt auf die vorgesehenen 
Vorratsfelder (D) legst. Die Geländeplättchen werden alle 
in den Geländebeutel gelegt und bilden dort den Vorrat 
an Geländeplättchen (E). Genauso verhält es sich mit den 
Ortsplättchen, welche in den Ortsbeutel gelegt werden (F). 
Danach werden alle Rationen- und Goldmarker (G) sowie 
die Würfel (H) bereitgelegt. Als letztes wird der Jahres-
marker (I) auf das erste Jahresfeld gelegt.

Nun geht es mit den abenteuereigenen Aufbauregeln im 
Abschnitt „ABENTEUERAUFBAU“ des gewählten Aben-
teuers weiter. Diese bestimmen, welche Lakaien- (J) und 
Boss-Karten (K) ausgelegt werden, wie sich der Aufbau der 
Insel anhand des vorgegebenen Layouts der Gebietsplätt-
chen gestaltet (L), welches Erkundungskarten-Deck ver-
wendet wird (M), welche Fortschrittsmarker ausliegen (N) 
und welche Ereigniskarte für die erste Jahreszeit angewandt 
wird (O).

C

E

F

G

O
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Außerdem nimmt sich jeder Spieler die im Abenteuer unter 
dem Abschnitt „Spielermaterial“ festgelegte Menge an Fi-
guren in seiner Fraktionsfarbe. Die Schiffsfigur wird auf die 
Seekarte platziert (5), die Lager auf die dafür vorgesehenen 
Lagerfelder (6). Die Soldaten und der Hauptmann (7) sowie 

D

H

I

J
K

L M

N

1

2

3

7

8

9

10

die Rationen und das Gold (8), werden als Vorrat neben 
das jeweilige Spielertableau gelegt. Der Siegpunktemarker, 
die Fortschritts- und die Missions-marker werden für jeden 
Spieler auf das Startfeld (9) gesetzt. Zuletzt werden die 
Aktionsmarker (10) auf das Spielertableau gelegt.
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Jahreszeiten und Jahre
Eine Jahreszeit steht für eine Spielrunde und ein Jahr 
beschreibt einen Zyklus von vier Spielrunden. Ein Jahr 
besteht immer aus den Jahreszeiten Frühling (A), Sommer 
(B), Herbst (C) und Winter (D).

Spielbegriffe

Wahnsinn, auch hier auf diesem verfluchten 
Eiland durchwandert jedes einzelne Jahr alle 
vier Jahreszeiten.

Mit dem Winter wird das aktuelle Jahr beendet. Man-
che Abenteuer werden über mehrere Jahre gespielt, was 
bedeutet, dass die vier Jahreszeiten für jedes Jahr erneut 
durchlaufen werden. In diesem Fall wird das aktuelle Jahr 
mit Hilfe des Jahresmarkers markiert (E).

Figuren
Jeder Spieler verfügt über eigene Figuren, die wie folgt 
bezeichnet werden: 

• Figuren betrifft alle Arten von Figuren (Hauptmänner, 
Soldaten, Lager, Schiffe).

• Charaktere sind immer nur die Hauptmänner und 
Soldaten.

A B C D

E

Gebiete & Gebietsplättchen
Der Inselaufbau gestaltet sich durch die von Abenteuer zu 
Abenteuer unterschiedlich ausgelegten Gebietsplättchen. 

Gültige Spielfelder sind immer nur diejenigen, auf denen 
ein Gebietsplättchen ausliegt und welche somit als „Gebiete“ 
bezeichnet werden:

• Grüne Gebiete (A) haben die niedrigste Gefahrenstufe.
• Gelbe Gebiete (B) bergen eine höhere Gefahr.
• Rote Gebiete (C) kennzeichnen gefährliche Regionen.
• Abenteuergebiete (D) besitzen eigene Regeln (im je-

weiligen Abenteuer vermerkt).
• Seegebiete (E) markieren mögliche Anlandungsfelder 

für Schiffe.

Alle Gebiete können unterschiedliche Zustände annehmen:

A B C D E

A B C D
• Ein verdecktes Gebiet ist ein unerkundetes Gebiet (A).
• Ein offenes Gebiet zählt als erkundetes Gebiet (B).
• Ein erkundetes Gebiet mit eigenen Figuren zählt als 

kontrolliertes Gebiet (C).
• Ein erkundetes Gebiet mit gegnerischen Figuren zählt 

als gegnerisches Gebiet (D).

Würfel
Isles of Terror nutzt sechsseitige Würfel (W6) und acht-
seitige Würfel (W8). 

Sonderregeln
Die Sonderregeln von Ereigniskarten, Strategiekarten 
oder auch Abenteuerbeschreibungen können die Regeln in 
diesem Regelheft ersetzen oder abändern und sind im Zwei-
felsfall immer den Regeln aus diesem Regelheft vorzuziehen.
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Lasst euch nicht übers Ohr hauen und passt 
genau auf, ob eine Regel alle Figuren oder 
nur die Charaktere betrifft!



Eine Spielrunde beginnt immer mit dem Startspieler, der 
zu Beginn des Spiels der älteste und erfahrenste Spieler 
am Tisch ist. Dieser erhält den Startspielermarker (A), der 
später zu Beginn jeder Jahreszeit an den Spieler mit den 
meisten Lagern auf dem Spielplan weitergegeben wird.

Bei einem Gleichstand erhält der Spieler mit den meisten 
Siegpunkten den Startspielermarker. Herrscht auch hier 
Gleichstand, dann erhält der Spieler der als letztes die 
meisten Siegpunkte erreicht hat (der Siegpunktemarker der 
obenauf liegt) den Startspielermarker.

Ereignisse abhandeln
Zu Beginn einer Jahreszeit zieht der Startspieler immer eine 
Ereigniskarte (A) und legt sie offen auf das Feld der aktuel-
len Jahreszeit (B).A

Jede Ereigniskarte besitzt einen Kartentext (C), der be- 
stimmte Sonderregeln für diese Jahreszeit definiert, die 
sofort und für alle Spieler zur Anwendung kommen:

• Grüne Ereigniskarten haben positive Auswirkungen.
• Rote Ereigniskarten wirken sich negativ aus.
• Graue Ereigniskarten besitzen eine starke negative 

Auswirkung.

Neue Strategien entwickeln
Im Frühling jeden Jahres ziehen alle Spieler ihre drei 
obersten Strategiekarten und nehmen diese auf die Hand. In 
den darauffolgenden Jahreszeiten wird an dieser Stelle von 
jedem Spieler immer nur eine Karte nachgezogen.

Alex, Thomas und Denise befinden sich im Sommer des 
ersten Jahres ihres Abenteuers. Während die Ereigniskarte 
des Frühlings bereits durch das Abenteuer vorgegeben 
war, muss die jetzige erst durch den Startspieler gezogen 
werden. Dies ist Alex, also zieht er eine Ereigniskarte und 
legt sie auf das zweite Jahreszeitenfeld. Ihr Effekt tritt 
sofort ein, dann zieht jeder Spieler eine seiner Strategie-
karten und die Schicksalsphase endet.

A B

C

Es beginnt nun die erste Jahreszeit und die Spieler 
durchlaufen zunächst die Schicksalsphase und danach 
die Aktionsphase, bevor die Jahreszeit endet und eine 
neue beginnt. Dies wiederholt sich so lange, bis alle vier 
Jahreszeiten eines Jahres durchlaufen wurden.

Wird ein Abenteuer über mehrere Jahre gespielt, müssen 
alle vier Jahreszeiten erneut durchlaufen werden, bis ins-
gesamt so viele Jahre gespielt wurden, wie das Abenteuer 
vorgibt.
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Startspieler bestimmen

Ein Spiel beginnen

1. Schicksalsphase

Eine Runde besteht immer aus:
1. Schicksalsphase
2. Aktionsphase
3. Ende der Jahreszeit

Damit jeder am Tisch weiß, was ihn auf der 
nächsten Insel erwartet, sollte der Startspieler 
die Hintergrundgeschichte, die Abenteuer-
ziele, die Siegesbedingungen sowie die Auf-
gaben der Fortschrittsleiste und die Sonder-
regeln des ausgewählten Abenteuers laut und 
mit einer unheilvollen Stimme verlesen!

Stellt euch vor, ihr habt soeben Kurs gesetzt 
und könnt es kaum erwarten, die mysteriösen 
Inseln zu betreten, als euch ein Mahlstrom in 
die Quere kommt und ihr in dieser Jahreszeit 
gänzlich auf eine Anlandung verzichten 
müsst! Aus diesem Grund ist das Ereignis für 
die erste Jahreszeit eines Abenteuers immer 
vorgegeben, aber nehmt euch vor möglichen 
schweren Schicksalsschlägen in den darauf-
folgenden Jahreszeiten in acht!
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2. Aktionsphase

Es muss immer eine Aktion pro Spielzug ausgeführt werden. Die einzelnen Aktionen werden in späteren
Abschnitten (ab S. 12) genauer erläutert.

Spielzüge und deren Reihenfolge
Während der Aktionsphase hat jeder Spieler drei Spielzüge, 
in denen er agieren kann. Der Startspieler führt immer 
seinen ersten Spielzug aus und danach geht es im Uhrzei-
gersinn weiter, so dass jeder Spieler nach und nach immer 
nur einen seiner Spielzüge ausführt. Hat jeder Spieler seine 
drei Spielzüge ausgeführt, endet die Aktionsphase.

Aktiver und passive Spieler
Aufgrund bestimmter Spiel- oder Sonderregeln ist es 
wichtig, dass es in jedem Spielzug einen aktiven und einen 
oder mehrere passive Spieler gibt. Der aktive Spieler ist 
derjenige, dessen Spielzug es ist. Die passiven Spieler sind 
zu dieser Zeit alle anderen Spieler.

Aktionen
Spieler können pro Spielzug immer nur eine Aktion ausführen:

Anlanden (A)
Bringt neue Truppen und Ressourcen auf die Insel.

Bewegen (B)
Erlaubt das Erkunden, Verhandeln und Kämpfen.

Rekrutieren (C)
Hebt neue Truppen auf der Insel aus.

Produzieren (D)
Eure kontrollierten Gebiete generieren Ressourcen.

Versorgen (E)
Erhaltet zusätzliche Ressourcen über den Seeweg.

Um eine Aktion auszuführen, legt der aktive Spieler einen seiner drei Aktionsmarker (1) auf ein leeres Aktionsfeld (2) seines 
Spielertableaus. Daraus ergeben sich immer drei zu diesem Aktionsfeld benachbarte Aktionen (3), von denen der Spieler eine 
einzelne ausführen kann.

Habt ein Auge auf die Aktionsfelder, die ihr mit einem Aktionsmarker belegt, denn manche könnt ihr öfters nutzen 
als andere und wer sich ungeschickt anstellt, blockiert sich bestimmte Aktionen für die komplette Jahreszeit.
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3. Ende der Jahreszeit
Bonus-Ressourcen

Immer wenn ein Spieler eine Aktion (A) ausführt, auf deren 
Verbindungslinie zum gelegten Aktionsmarker (B) ein Res-
sourcen-Symbol (C) abgebildet ist, darf der Spieler sofort eine 
der abgebildeten Ressourcen auf seine Seekarte (D) legen.

C

AB

D

Eine Seekarte kann beliebig viele Ressourcen 
ansammeln, doch solange sich die Ressourcen 
auf der Seekarte befinden, zählen sie nicht 
zum Ressourcen-Vorrat des Spielers und kön-
nen demnach nicht ausgegeben oder anderwe-
itig genutzt werden.

Alex ist der aktive Spieler und legt seinen zweiten Aktions-
marker (A) auf das linke leere Aktionsfeld (B). Ihm stehen 
nun die Aktionen Bewegen (C), Rekrutieren (D) und 
Versorgen (E) zur Verfügung. Er entscheidet sich für eine 
Rekrutieren-Aktion und führt diese aus. Dabei ist ihm be-
wusst, dass er diese Jahreszeit keine Bewegen-Aktion mehr 
ausführen kann, da er diese Option soeben blockiert hat. 
Zwischen dem gelegten Aktionsmarker und der gewählten 
Rekrutieren-Aktion befindet sich ein Gold-Symbol (F). Alex 
erhält diese Bonus-Ressource sofort und legt sie auf seine 
Seekarte (G). Nach dem Ausführen der Rekrutieren-Aktion 
endet sein Spielzug. Thomas wird zum aktiven Spieler und 
beginnt seinen nächsten Spielzug.

A

B

C

Effekte abhandeln & Anker lichten
Die Spieler handeln der Reihe nach (beginnend mit dem 
Startspieler) alle eventuellen Effekte ab, die sie am Ende 
einer Jahreszeit betreffen (z. B. durch Ereigniskarten). Dann 
platziert jeder Spieler sein Schiff und alle im selben Gebiet 
befindlichen eigenen Charaktere auf seine Seekarte.

Neue Jahreszeit & Ende eines Jahres
Handelt es sich nicht um das Ende des Winters, beginnt 
eine neue Jahreszeit und die Schicksals- und Aktionsphasen 
werden erneut durchlaufen. Ansonsten endet das aktuelle 
Jahr nach dem Winter mit den folgenden Punkten:

Neue Kräfte sammeln
Der Startspieler wirft 4W6. Die Ergebnisse werden dann 
wie bei einem Lakaienangriff (S. 23) mit der Position jedes 
Siegpunktemarkers auf der Bedrohungsleiste verglichen. 
Für jedes Würfelergebnis, das gleich oder höher als der 
Wert auf der Bedrohungsleiste ist, muss der jeweilige Spie-
ler eine Ressource seiner Wahl aus seinem Vorrat entfernen, 
um seine Expedition zu stärken. Für jede Ressource, die ein 
Spieler zu wenig hat, muss er einen seiner Charaktere oder 
ein Lager entfernen und zurück in seinen Vorrat legen.

Strategien überdenken
Die Spieler mischen ihre abgelegten und auf der Hand be-
findlichen Strategiekarten zurück in ihren Strategiestapel.

Spielende überprüfen
Das Spiel endet, nachdem das vom Abenteuer festgelegte 
letzte Jahr beendet wurde. Nun wird der Sieger anhand 
der Siegbedingungen im Abenteuer ermittelt, der dann den 
Epilog des Abenteuers vorliest.

Ein neues Jahr beginnen
Ist das Spielende noch nicht erreicht, wird ein neues Jahr 
begonnen, alle ausliegenden Ereigniskarten (A-D) auf den 
Ablagestapel (E) und der Jahresmarker auf das nächste
Jahr (F) gelegt. Das neue Jahr beginnt mit dem Frühling 
und es werden erneut alle vier Jahreszeiten durchlaufen.

A B
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Aktionen
Im Folgenden findet ihr eine detaillierte Auflistung der möglichen Aktionen, von denen jeder Spieler während seines Spielzugs 
eine einzelne ausführen kann.

Anlanden

Eine Anlandung bringt weitere Ressourcen auf die Insel und erlaubt es, neue Mannschaftsmitglieder anzuheuern, 
welche zugleich an Land gehen können, um ein Gebiet zu erkunden, zu erobern oder ein eigenes Gebiet zu stärken.

Der aktive Spieler legt alle Ressourcen, die sich bisher auf 
seiner Seekarte angesammelt haben, in seinen Vorrat und 
kann diese ab sofort nutzen.

Nun platziert er sein Schiff und alle Charaktere, die sich im 
selben Seegebiet oder noch mit dem Schiff auf der Seekarte 
befinden, in ein beliebiges Seegebiet ohne gegnerische Fi-
guren. Handelt es sich dabei um ein unerkundetes Seege-
biet, wird dieses nun umgedreht und bleibt für das restliche 
Spiel offen als erkundetes Seegebiet ausliegen.

Außerdem darf der Spieler für dieses Seegebiet sofort 
zusätzliche Charaktere anheuern, indem er 1 Gold pro 
Soldat und 2 Gold für einen Hauptmann ausgibt, bis sich in 
dem Seegebiet insgesamt maximal 3 Charaktere befinden. 

Besitzt ein Spieler keine Charaktere mehr in seinem Vorrat, 
kann er keine weiteren Charaktere anheuern.

Beliebig viele Charaktere, die sich in dem Seegebiet befin-
den, können anschließend auf ein einzelnes angrenzendes 
Gebiet gesetzt werden. Handelt es sich bei dem Gebiet um 
ein unerkundetes Gebiet, findet sofort eine Erkundung  
(S. 16) statt. Kontrolliert der Spieler das Gebiet bereits, 
(S. 8 „Spielbegriffe“) darf er so lange Charaktere darin 
platzieren, bis ein Maximum von 3 Charakteren erreicht 
wurde. Wurden die Figuren auf einem gegnerischen Gebiet 
(S. 8 „Spielbegriffe“) abgestellt, kommt es sofort zu einem 
Kampf (S. 18).

Ein Seegebiet kann nur durch ein Schiff kon-
trolliert werden und kann dann für verschie-
dene Aktionen (Rekrutieren, Produzieren, 
Bewegen etc.) genutzt werden. Charaktere 
dürfen ein Seegebiet nur betreten, wenn es von 
einem ihrer eigenen Schiffe kontrolliert wird.

A

Denise platziert ihr Schiff und einen Soldaten (A), der sich noch auf der Seekarte befand, in ein unerkundetes Seegebiet (B). 
Dann erwirbt sie zwei zusätzliche Soldaten für insgesamt 2 Gold (C) und stellt sie ebenfalls in das Seegebiet. Das Maximum an 
Figuren in diesem Gebiet ist hiermit erreicht. Nun dreht sie das Seegebietsplättchen um und kontrolliert es (D). Dann setzt sie 
die drei Soldaten in das angrenzende unerkundete Gebiet (E). Es kommt zu einer Erkundung dieses Gebiets und die Anlanden-
Aktion endet danach.

B
C

D

E
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Bewegen

Lasst eure Männer durch das Dickicht des Dschungels streifen und die Insel erkunden. Aber hütet euch vor den 
Gefahren der Insel und euren Widersachern, die ihr bei einem Zusammentreffen durch Verhandlungen 
beschwichtigen oder Kämpfe besiegen müsst.

Der aktive Spieler sucht sich ein Zielgebiet aus und darf 
nun bis zu 3 beliebige seiner Charaktere in dieses Zielgebiet 
bewegen. Dabei gelten die folgenden Bewegungsregeln:

• Charaktere dürfen nur über oder auf eigene kontrol- 
lierte Gebiete bewegt werden (inklusive eigene kontrol-
lierte Seegebiete) und nicht über oder auf unerkundete 
oder gegnerische Gebiete.

• Charaktere dürfen nur auf unerkundete und gegne-
rische Gebiete bewegt werden, wenn diese das Zielge-
biet sind.

• Charaktere dürfen nicht über oder auf eigene kontrol-
lierte Gebiete bewegt werden, in denen sich bereits 3 
eigene Charaktere befinden.

• Einen Charakter zu bewegen kostet pro Gebiet, um das 
er bewegt wird, 1 Ration, die sofort aus dem Vorrat des 
Spielers entfernt werden muss.

Handelt es sich bei dem Zielgebiet um ein unerkundetes 
Gebiet, findet sofort eine Erkundung (S. 16) statt. Kontrol-
liert der Spieler das Gebiet bereits (S. 8 „Spielbegriffe“) 
darf er so lange Charaktere darin platzieren, bis ein Maxi-
mum von 3 Charakteren erreicht ist. Wurden die Figuren 
auf einem gegnerischen Gebiet (S. 8 „Spielbegriffe“) platz-
iert, kommt es sofort zu einem Kampf (S. 18).

Immer, nachdem ein Zielgebiet abgehandelt wurde, darf der 
Spieler ein weiteres Zielgebiet bestimmen und erneut bis zu 
3 Charaktere in dieses Zielgebiet bewegen. Das Zielgebiet 
kann dabei das gleiche sein wie zuvor und die zu bewe-
genden Charaktere dürfen ebenfalls Charaktere sein, die in 
diesem Spielzug bereits bewegt wurden.

Dies wiederholt sich so lange, bis der aktive Spieler keine 
weitere Bewegung mehr ausführen möchte oder aufgrund 
mangelnder Rationen keine weiteren Bewegungen mehr 
ausführen kann und seine Bewegen-Aktion somit endet.

Charaktere können nie auf ein gegnerisches 
kontrolliertes Seegebiet bewegt werden.

Es ist wichtig, dass ein Zielgebiet immer erst 
komplett abgehandelt wird, bevor ein neues 
Zielgebiet bestimmt und weitere Charaktere 
bewegt werden.

Thomas bestimmt für seine Bewegen-Aktion ein unerkundetes Gebiet als Zielgebiet (1). Er gibt 1 Ration aus, um Soldat A um 
ein Gebiet auf das Zielgebiet zu bewegen. Außerdem bewegt er die Soldaten B und C um zwei Gebiete auf das Zielgebiet. Das 
Bewegen der Soldaten B und C kostet pro Soldat und pro Gebiet 1 Ration, was zusammen 4 Rationen sind. Er führt für das 
unerkundete Zielgebiet eine Erkundung durch und das Zielgebiet zählt nun als abgehandelt. Dann bewegt er die Soldaten A 
und B für insgesamt 2 Rationen auf ein neues gegnerisches Zielgebiet (2) und es kommt sofort zu einem Kampf. Nachdem der 
Kampf abgehandelt wurde, könnte Thomas noch weitere Bewegungen ausführen und erst wenn er keine Bewegungen mehr 
ausführen möchte oder kann, endet seine Bewegen-Aktion.

A

B A
B

1 2
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Rekrutieren

Der aktive Spieler kann beliebig viele Charaktere aus sei-
nem Vorrat in eigene kontrollierte Gebiete platzieren, indem 
er 1 Gold pro Soldat und 2 Gold für einen Hauptmann 
ausgibt.

Besitzt ein Spieler keine Charaktere mehr in seinem Vorrat, 
kann er keine weiteren rekrutieren.

Denise rekrutiert 1 Hauptmann (A) und 1 Soldat (B), was 
sie insgesamt 3 Gold kostet. Sie platziert den Hauptmann 
auf Gebiet C und den Soldaten auf Gebiet D, da Gebiet C 
mit dem Hauptmann bereits ein Maximum von 3 Charak-
teren besitzt.

Neu ausgebildete Männer sind direkt in euren kontrollierten Gebieten verfügbar und müssen nicht erst mühsam 
dorthin bewegt werden!

Auf keinem Gebiet dürfen mehr als 3 Charak-
tere zur gleichen Zeit stehen.

Versorgen

Scheut euch nicht davor, neue Ressourcen vom Festland anzufordern, um euer Vorhaben auf der Insel 
voranzutreiben.

Der aktive Spieler darf sich sofort bis zu 2 beliebige Res-
sourcen auf seine Seekarte legen.

Thomas führt eine Versorgen-Aktion aus und legt sich 
1 Gold und 1 Ration (A) auf seine Seekarte (B), auf der 
sich bereits 2 Gold und 2 Rationen befinden. Wenn er das 
nächste Mal eine Anlanden-Aktion ausführt, erhält er alle 
Ressourcen auf seiner Seekarte und kann diese nutzen.

Solange sich Ressourcen auf der Seekarte 
befinden, zählen sie nicht zum Vorrat des 
Spielers und können nicht genutzt werden.



Erhalte wahlweise 1 Gold oder 1 Ration für jedes Beute-
sack-Symbol auf einem Gebietsplättchen.

Alex kontrolliert die Gebiete A, B, C und D. Durch eine 
Produzieren-Aktion generiert Gebiet B 1 Ration, Gebiet D 
1 Gold und die Gebiete A und C jeweils 1 Ressource seiner 
Wahl, woraufhin Alex 1 Gold und 1 Ration wählt. Er legt 
nun insgesamt 2 Gold und 2 Rationen in seinen Vorrat.

Spielertableau - Kompetitive Seite
Alle bisher beschriebenen Aktionen gelten 
für den kompetitiven Spielmodus und 
befinden sich auf der kompetitiven Seite der 
Spielertableaus. Im solo- oder im koope-
rativen Modus wird die kooperative Seite 
des Spielertableaus genutzt, wie im Kapitel 
“Solo-/Kooperative Regeln” (ab S. 25) 
beschrieben. Auf dieser Seite des Spiel-
ertableaus befindet sich eine zusätzliche 
Aktion “Beschwichtigen”, welche auf S. 25 
beschrieben wird.

15

Red Coats
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Produzieren

Eure kontrollierten Gebiete versorgen euch dauerhaft mit frischen Ressourcen, die für das Überleben auf der 
Insel notwendig sind.

X

Der aktive Spieler erhält für jedes seiner kontrollierten 
Gebiete die Ressourcen, die auf dem jeweiligen Gebiets-
plättchen aufgedruckt sind:

Erhalte 1 Gold für jedes Gold-Symbol auf einem Gebiets-
plättchen.

Erhalte 1 Ration für jedes Rationen-Symbol auf einem 
Gebietsplättchen.

Alle Ressourcen, die man durch eine Pro-
duzieren-Aktion erhält, werden sofort in den 
eigenen Vorrat gelegt und können genutzt 
werden.

A

B C

D



Erkundungen ausführen

Zunächst zieht der aktive Spieler eine Erkundungskarte (A) 
und liest sie laut vor (B). Alle Sonderregeln darauf werden 
für dieses Gebiet und die Dauer dieser Erkundung an-
gewandt. Dann wird die Erkundungskarte offen auf den 
Ablagestapel (C) gelegt.

Erkundungen werden nur dann notwendig, 
wenn sich eure Männer auf ein unerkundetes 
Gebiet bewegt haben. Bereits erkundete Ge-
biete können nicht erneut erkundet werden.

A

B

C

Manche Erkundungskarten besitzen den 
Zusatz „Behalten“. Diese Karten werden vom 
Spieler auf die Hand genommen und können 
zu einem späteren Zeitpunkt (dieser ist auf 
der jeweiligen Karte vermerkt) ausgespielt 
werden.

Danach wird das Gebietsplättchen in diesem Gebiet umge-
dreht und der eingefärbte Gebietswert gibt an, auf welche 
Weise das Gebiet erkundet werden kann:

Weißer Gebietswert (A): Der Spieler darf sich für einen 
Kampf (S. 18) oder eine Verhandlung (S. 20) entscheiden.

Roter Gebietswert (B): Es kommt sofort zu einem Kampf.

A B

Es gibt folgende Arten von Gebietsplättchen:

Seegebiete

Seegebiete können nur durch die Schiffe der Spieler erkun-
det werden, in welchem Fall man sie einfach aufdeckt und 
für den Rest des Abenteuers offen als erkundetes Seegebiet 
ausliegen lässt.

Wird eine Erkundung auf einem Seegebiet 
ausgeführt, wird hierfür keine Erkundungs-
karte gezogen.

Der grüne Kreis mit dem einfachen 
Kratzer-Symbol verweist auf den Lakaien, 
der im Stufe-1-Lakaienfeld ausliegt (A). 

Der gelbe Kreis mit dem zweifachen 
Kratzer-Symbol verweist auf den Lakaien, 
der im Stufe-2-Lakaienfeld ausliegt (B). 

Der rote Kreis mit dem dreifachen Kratzer-
Symbol verweist auf den Lakaien, der im 
Stufe-3-Lakaienfeld ausliegt (C). 

Der lila farbene Kreis mit dem Totenkopf-
Symbol verweist auf den Boss, der im 
Bossfeld ausliegt (D). 

Jeder Lakai und jeder Boss besitzt eigene Sonderregeln (E), 
die für die gesamte Dauer dieser Erkundung in diesem 
Gebiet angewandt werden.

C D

E

Lakaien & Bosse

16

A B



Orte

Wird ein Ort (A) aufgedeckt, wird er aus dem Spiel ent-
fernt, und es wird sofort ein zufälliges Ortsplättchen (B-G) 
aus dem Orte-Beutel gezogen. Dieses wird nun in das aktu-
elle Gebiet platziert und die Erkundung normal fortgeführt. 
Sobald ein Ortsplättchen erfolgreich erkundet wurde, bleibt 
es für den Rest des Abenteuers offen liegen.

Kontrolliert ein Spieler einen Ort, legt er die dazu passende 
Ortskarte vor sich ab und profitiert solange von den Sonder-
regeln des Ortes, wie er ihn kontrolliert.

Gelände

A B C D

E F G

Alle angrenzenden Gebiete um einen Fluss 
gelten auch untereinander immer als angren-
zend.

Sumpf (C)
Bewegt man Charaktere aus einem Sumpf-Gebiet heraus, 
muss man hierfür zusätzlich zu den auszugebenden Ge-
samt-Rationen eine weitere Ration ausgeben.
 
Gebirge (D)
Erkundet man ein Gebirge, darf man sofort ein Lager darin 
errichten. Solange man ein Lager in einem Gebirge besitzt, 
erhält man für Angriffe auf benachbarte Gebiete immer 
einen zusätzlichen, einmaligen Wiederholungswurf eines 
beliebigen Angriffswürfel pro Kampfrunde.

Erfolgreiche und gescheiterte Erkundungen
Ein unerkundetes Gebiet gilt als erkundet, wenn der aktive 
Spieler in diesem Gebiet erfolgreich verhandelt (S. 20) oder 
gekämpft (S. 18) hat. Es wird dann automatisch zu einem 
kontrollierten Gebiet des Spielers und bleibt es, solange 
sich Figuren des Spielers in diesem Gebiet befinden.

Besitzt der aktive Spieler am Ende seiner Erkundung keine 
Figuren mehr im Zielgebiet, ist die Erkundung gescheitert. 
Das aktuelle Gebietsplättchen wird sofort gegen ein neues 
verdecktes Gebietsplättchen desselben Typs (grünes, oran-
genes oder rotes Gebiet) aus dem Vorrat ausgetauscht und 
gilt erneut als unerkundetes Gebiet.

Wird ein Gelände (A) aufgedeckt, wird es aus dem Spiel 
entfernt, und es wird sofort ein zufälliges Geländeplättchen 
(B-D) aus dem Geländebeutel gezogen. Dieses wird nun in 
das aktuelle Gebiet platziert und gilt als erkundet. Sobald 
ein Geländeplättchen erkundet wurde, bleibt es für den Rest 
des Abenteuers offen liegen. 

Fluss (B)
Alle Charaktere im aktuellen Fluss-Gebiet müssen sofort 
auf ein angrenzendes Gebiet bewegt werden. Diese Bewe-
gung ist kostenlos und wird wie eine neue Bewegung abge-
handelt (Zielgebiet bestimmen, Kämpfe oder eine erneute 
Erkundung durchführen etc.).

Dies ist auch der Fall, sobald ein bereits erkundeter Fluss 
als Zielgebiet für eine Bewegung bestimmt wird und Cha-
raktere darauf bewegt werden, was jederzeit möglich ist.

A B C D

Thomas gibt 2 Rationen aus und bewegt 2 Soldaten (A) 
auf einen angrenzenden Fluss (B), woraufhin sie sofort auf 
ein anderes angrenzendes Gebiet platziert werden müssen. 
Thomas platziert die Soldaten kostenlos auf dem unerkun-
deten gelben Gebiet (C) und zieht sofort eine Erkund-
ungskarte, deren Sonderregeln er für diese Erkun-dung 
anwendet. Danach dreht er das Gebietsplättchen um und 
trifft dabei auf den Lakai der Stufe 1 (D) mit einem weißen 
Gebietswert von 3. Thomas kann nun verhandeln oder 
kämpfen und das Gebiet zählt als erkundet, wenn seine 
Verhandlung oder der Kampf erfolgreich waren. Scheitert 
er, wird das Gebietsplättchen gegen ein neues verdecktes 
gelbes Gebietsplättchen aus dem Vorrat ausgetauscht.
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Kämpfe austragen
Zu einem Kampf kommt es immer, wenn:

• ein Spieler seine Charaktere auf ein gegnerisches Ge-
biet oder Abenteuergebiet bewegt.

• ein Spieler bei einer Erkundung auf Lakaien, Bosse 
oder Orte trifft und kein Verhandeln möglich ist.

Bei einem Kampf gilt der aktive Spieler immer als An-
greifer und alle anderen an einem Kampf Beteiligten als 
Verteidiger.

1. Kampfwürfel bestimmen
Spieler bestimmen ihre Angriffs- beziehungsweise Verteidi-
gungswürfel wie folgt:

• 1W6 für jeden eigenen Soldaten, der am Kampf be-
teiligt ist.

• 2W6 für einen eigenen Hauptmann, der am Kampf 
beteiligt ist.

• 1W8 für ein eigenes Lager, das am Kampf beteiligt ist.

Lakaien, Bosse und Orte erhalten immer so viele W6 
Kampfwürfel, wie es der aktuelle Gebietswert vorgibt.

2. Kampfwürfel werfen
Nun werfen die am Kampf beteiligten Spieler ihre Kampf-
würfel.

Angreifer und Bosse tauschen immer einen 
ihrer W6 gegen einen W8 aus.

Handelt es sich um einen Kampf gegen 
Lakaien, Bosse, Orte oder Abenteuergebiete, 
sollte der Spieler zur Linken des aktiven 
Spielers die Rolle des Gegners übernehmen.

Der Spieler mit dem höchsten Einzelergebnis eines Wür-
fels gewinnt die Kampfrunde. Gleiche Würfelergebnisse 
des Angreifers und des Verteidigers heben sich hierbei 
gegenseitig auf und werden für die Wertung des höchsten 
Einzelergebnisses nicht berücksichtigt.

Jedes Würfelergebnis kann immer nur ein 
einzelnes gegnerisches Würfelergebnis aufhe-
ben. Sollten auf beiden Seiten keine wertbaren 
Würfel übrig sein, gewinnt immer der Vertei-
diger.

3. Verluste entfernen
Der Verlierer einer Kampfrunde muss immer sofort eine 
seiner Figuren aus dem Kampfgebiet entfernen und zurück 
in seinen Vorrat legen.

Lakaien, Bosse, Orte und Abenteuergebiete verringern 
stattdessen ihren Gebietswert sofort um 1, das heisst:
Man entfernt einen ihrer Kampfwürfel, so dass die restlichen 
Würfel den aktuellen Gebietswert widerspiegeln. Ein W8 
wird nur entfernt, wenn dies die letzte mögliche Option ist.

4. Weiterführende Kampfrunden
Solange sich noch Figuren des Angreifers und Verteidigers 
im Kampfgebiet befinden beziehungsweise der Gebiets-
wert der Lakaien, Bosse, Orte und Abenteuergebiete noch 
nicht auf 0 reduziert wurde, kommt es automatisch zu einer 
weiteren Kampfrunde, in der alle vorangegangenen Schritte 
(1-3) erneut durchgeführt werden.

5. Ende und Ausgang eines Kampfes
Ein Kampf endet immer dann, wenn:

• nur noch der Angreifer Figuren im Kampfgebiet besitzt 
oder der Gebietswert von Lakaien, Bossen, Orten und 
Abenteuergebiete auf 0 fällt. In diesem Fall gilt der 
aktive Spieler als siegreich und das Gebiet als erobert. 
Er darf sich sofort die auf dem Gebietsplättchen abge-
druckten Ressourcen in seinen Vorrat legen.

• der Angreifer keine Figuren mehr im Kampfgebiet besitzt. 
Dies bedeutet, dass entweder der Verteidiger oder die La-
kaien, Bosse, Orte oder Abenteuergebiete siegreich waren.

Hat sich der Verteidiger erfolgreich verteidigt, passiert 
nichts weiter. Waren die Lakaien oder ein Boss siegreich, 
wird das aktuelle Gebietsplättchen offen auf den passen-
den Ablagestapel gelegt (A), gegen ein neues verdecktes 
Gebietsplättchen (B) desselben Typs (grün, gelb oder rot) 
ausgetauscht und zählt erneut als unerkundetes Gebiet.

Beachtet, dass der Verlierer einer Kampf-
runde durch seinen Verlust die nächste 
Kampfrunde immer mit einem Kampfwürfel 
weniger bestreitet!
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Rückzug
Am Ende jeder Kampfrunde kann sich zuerst der Verteidi-
ger und dann der Angreifer für einen Rückzug entscheiden 
und den Kampf dadurch ebenfalls beenden.

Bei einem Rückzug darf der ausführende Spieler alle seine 
im Kampfgebiet verbleibenden Charaktere auf ein eigenes 
kontrolliertes und angrenzendes Gebiet bewegen (inklusive 
Seegebiete). Dies zählt nicht als Bewegung und verbraucht 
keine Rationen.

Lakaien, Bosse, Orte und Abenteuergebiete 
ziehen sich niemals aus einem Kampf zurück.

Lager können sich niemals aus einem Kampfgebiet zurück-
ziehen und gelten nach einem Rückzug sofort als vernichtet.

Besitzt ein Spieler kein eigenes angrenzendes kontrolliertes 
Gebiet, darf er sich nicht aus einem Kampf zurückziehen.

Thomas hat ein unerkundetes Gebiet mit 2 Soldaten und 1 Hauptmann erkundet und trifft dabei auf einen Boss mit einem roten 
Gebietswert von 3. Es kommt direkt zu einem Kampf.

4 3 15
7 6 2

C

5 26
6 5 1

D

5 32
6 1

E

1. Kampfrunde
Thomas Charaktere generieren insgesamt 4W6 (A). Da 
Thomas der Angreifer ist, darf er einen Angriffswürfel gegen 
einen W8 austauschen und erhält somit 1W8 und 3W6 (B).

Der Boss erhält entsprechend dem Gebietswert 3W6 (A). 
Da es sich um einen Boss handelt, wird einer der W6 
ebenfalls gegen einen W8 ausgetauscht und verleiht ihm 
1W8 und 2W6 Verteidigungswürfel (B), die von Denise 
gewürfelt werden, da sie links von Thomas sitzt.

Ergebnis (C): Mit ihrem ersten Wurf gelingt Denise als 
höchstes Ergebnis eine 7, was höher als alle Würfelergeb-
nisse von Thomas ist. Der Boss gewinnt die erste Kampf-
runde und Thomas muss einen seiner Charaktere aus dem 
Kampfgebiet als Verlust entfernen. Er legt einen Soldaten 
zurück in seinen Vorrat.

2. Kampfrunde
Durch den Verlust werden Thomas Angriffswürfel auf 1W8 
und 2W6 reduziert.

Ergebnis (D): Die beiden 6er- und 5er-Ergebnisse von 
Thomas und Denise heben sich gegenseitig auf und da 
Thomas 2 höher ist als die 1 von Denise, gewinnt er diese 
Kampfrunde. Denise entfernt einen W6 ihrer Verteidigungs-
würfel, womit sie auch gleichzeitig den Gebietswert des 
Bosses für diesen Kampf um 1 reduziert.

3. Kampfrunde
Ergebnis (E): Denise gelingt mit einer 6 erneut das höchste 
Würfelergebnis und Thomas legt auch den zweiten Soldaten 
als Verlust zurück in seinen Vorrat. Da es Thomas zu heikel 
wird, entscheidet er sich am Ende der Kampfrunde für 
einen Rückzug, platziert seinen Hauptmann in ein angren-
zendes eigenes kontrolliertes Gebiet und der Kampf endet 
augenblicklich. Das Gebietsplättchen wird gegen ein neues 
desselben Typs ausgetauscht, welches verdeckt und somit 
als unerkundetes Gebiet ausgelegt wird.
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Verhandeln
Ein Spieler kann immer dann eine Verhandlung anstelle 
eines Kampfes wählen, wenn er ein Gebiet mit einem 
weißen Gebietswert erkundet.

Um das Gebiet erfolgreich durch eine Verhandlung zu 
erkunden, muss der Spieler eine Anzahl an Gold ausgeben, 
die dem aktuellen Gebietswert entspricht.

Besitzt ein Spieler nicht genug Gold, um erfolgreich ver-
handeln zu können, steht ihm diese Option nicht zur Verfü-
gung und es kommt zwangsläufig zu einem Kampf.

Alex erkundet ein Gebiet und trifft dabei auf einen Lakai 
mit einem weißen Gebietswert von 2. Anstelle eines Kampf-
es entschließt er sich, 2 Gold auszugeben und somit das 
Gebiet durch eine Verhandlung erfolgreich zu erkunden.

Lager err ichten
Wurde ein Gebiet durch einen Kampf erobert, darf der 
aktive Spieler sofort ein Lager aus seinem Vorrat in das 
eroberte Gebiet stellen. Auf das freie Lagerfeld des Spieler-
tableaus muss dann ein Soldat aus dem Vorrat des Spielers 
gesetzt werden. Solange ein Soldat ein Lagerfeld besetzt, 
zählt er nicht zum Vorrat des Spielers und kann nicht ge-
nutzt werden.

Verhandeln ist eine günstige Alternative zum 
Kampf, allerdings könnt ihr dadurch keine 
Gebiete erobern, erhaltet nicht die auf dem 
Gebietsplättchen abgedruckten Ressourcen 
und dürft kein Lager in diesem Gebiet er-
richten, was ihr im folgenden Abschnitt noch 
lernen werdet.

Lager

Denise hat ein Gebiet durch einen Kampf erobert und 
platziert sofort ein Lager in dieses Gebiet (A). Hierfür muss 
sie einen Soldaten aus ihrem Vorrat auf das leere Lagerfeld 
ihres Spielertableaus stellen (B), der von nun an nicht mehr 
genutzt werden kann.

Vernichtete Lager
Wenn ein Lager vernichtet wird, kommt es zurück in den 
Vorrat des Spielers, es sei denn, das Lager wurde durch 
einen anderen Spieler vernichtet und somit geplündert (siehe 
unten). Ein vernichtetes Lager wird vom Spielfeld entfernt 
und zurück auf ein Lagerfeld des Spielertableaus gestellt. 
Der Soldat auf dem Spielertableau wandert wieder zurück in 
den Vorrat des Spielers und kann erneut genutzt werden.

Lager aufgeben
Ein Spieler kann zu jederzeit in seinem Spielzug eigene 
Lager aufgeben, welche dann als vernichtet zählen.

Angenommen, Denise hätte keine übrigen Lager mehr, um 
im vorherigen Beispiel ein Lager zu errichten, so hätte sie 
eins ihrer anderen Lager aufgeben können, um es in das 
neue Gebiet zu stellen.

Lager plündern
Vernichtet der aktive Spieler ein gegnerisches Lager, erhält 
er die Lagerfigur und stellt sie auf eins der Plünderungs-
Felder seines Spielertableaus (A).

Ein guter Hauptmann weiß um das Verhältnis 
seiner Soldaten und Lager auf einer Insel. 
Je mehr Lager ihr errichtet, desto weniger 
Soldaten werden für eure Expeditionen zur 
Verfügung stehen.

Besitzt ein Spieler keine Soldaten mehr im 
Vorrat, kann der Spieler auch einen Soldaten 
aus dem aktuellen Gebiet auf sein leeres La-
gerfeld stellen.

Jedes Mal, wenn der aktive Spieler ein zweites Lager ge-
plündert hat, wandern beide Lager sofort zurück in den Vor-
rat der jeweiligen Spieler. Dann darf sich der aktive Spieler 
für jedes zurückgegebene Lager eine beliebige Ressource 
des jeweiligen Spielers nehmen, insofern noch Ressourcen 
vorhanden sind. 
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Strategiekarten

Strategiekarten können genutzt werden, um bestimmte 
Spielsituationen mit Hilfe ihrer jeweiligen Sonderregeln zu 
manipulieren.

Es gibt zwei Arten von Strategiekarten:

• Aktion: Darf jederzeit während des eigenen Spielzugs 
gespielt werden.

• Reaktion: Darf jederzeit, auch während der Spielzüge 
anderer Spieler, gespielt werden.

Eine ausgespielte Strategiekarte wird offen auf die linke 
Seite des Spielertableaus gelegt und gilt als aktive Stra-
tegiekarte. Wird eine weitere Strategiekarte im selben
Spielzug ausgespielt, ersetzt sie die vorherige Strategie-
karte. Dies bedeutet, dass immer nur die zuletzt gespielte 
Strategiekarte aktiv ist und alle vorherigen Effekte als 
beendet gelten.

Nachdem der Effekt einer aktiven Strategiekarte vorüber 
ist, werden sie und alle darunterliegenden Strategiekarten 
auf die rechte Seite gelegt und formen dort einen eigenen 
Ablagestapel.
 
Alex spielt eine Strategiekarte aus, deren Effekt seinen 
kompletten Spielzug andauern könnte. Später in seinem 
Spielzug entscheidet er sich, eine weitere Strategiekarte 
mit einem Soforteffekt auszuspielen. Diese wird über die 
vorherige Strategiekarte gelegt und beendet deren Ef-
fekt. Sobald der aktuelle Karteneffekt abgehandelt wurde, 
werden beide Karten auf den Ablagestapel zur Rechten des 
Spielers gelegt.

Würfelwurf wiederholen
Strategiekarten können jederzeit dafür verwendet werden, 
beliebig viele Würfel eines eigenen Würfelwurfs einmalig 
erneut zu werfen. Hierzu wird eine beliebige Strategiekarte 
abgelegt, ohne dabei ihren Effekt zu nutzen.

Passt auf, dass euch eure Gegner nicht aus-
spionieren und euch in die Karten schauen! 
Haltet eure Strategiekarten während des 
gesamten Spiels vor den anderen Spielern 
geheim!

Strategiekarten dürfen immer nur dann aus-
gespielt werden, wenn sich der Hauptmann 
des Spielers auf dem Spielplan befindet. Dies 
gilt auch für das Nutzen von Strategiekarten, 
um einen Würfelwurf zu wiederholen.

Abenteuer-Fortschritte

Jedes Abenteuer definiert drei Fortschrittsziele (A-C) mit 
eigenen Fortschrittsleisten (D-F).

Wenn ein Fortschrittsziel zum ersten Mal erfüllt wird, legt 
der Spieler seinen Fortschrittsmarker (G) auf das erste Feld 
der entsprechenden Leiste.

Wird ein Fortschrittsziel erneut erfüllt, bewegt der Spieler 
seinen Fortschrittsmarker auf der entsprechenden Leiste um 
X Felder nach rechts, wobei die genaue Anzahl an Feldern 
im jeweiligen Abenteuer vermerkt ist.

Jedes Abenteuer gibt den Spielern die 
Möglichkeit, sich auf unterschiedliche Ziele 
zu konzentrieren und hierfür Fortschritts-
punkte zu sammeln, um dadurch zusätzliche 
Siegpunkte zu erhalten.

Ist ein Fortschrittsmarker am Ende einer 
Leiste angekommen, kann hier kein wei-terer 
Fortschritt mehr erzielt werden.
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Missionen

Immer wenn ein Spieler die Bedingung auf seiner Missions-
karte (A) erfüllt, darf er einen Erfolgsmarker (B) auf die 
Mission legen.

Liegen ebenso viele Erfolgsmarker auf der Mission, wie ihr 
Missionswert (C) angibt, zählt die Mission als erfüllt und 
der Spieler darf seinen Missionsmarker (D) auf das erste 
Feld der Missionsleiste (E) setzen beziehungsweise ihn bei 
weiteren erfüllten Missionen um ein Feld auf der Missions-
leiste nach rechts verschieben.

Ihr fragt euch bestimmt schon, was es mit 
den ausliegenden Missionen auf sich hat, die 
jeder Spieler zu Beginn des Spiels erhält.

Ist der Missionsmarker am Ende der
Missionsleiste angekommen, kann kein weit-
erer Fortschritt mehr erzielt werden. 

C

D
E

Erzwingen
Die meisten Aktionen erlauben es einen Erfolgsmarker 
darauf abzulegen, ohne dabei die Bedingung der Mission 
erfüllt zu haben. Dies geschieht durch das sogenannte 
Erzwingen einer Mission:

Nachdem ein Spieler seinen Aktionsmarker gelegt hat, kann 
er auf seine Aktion verzichten, um sofort einen Erfolgs-
marker für die aktuelle Mission zu erhalten.

Neue Missionen
Sobald ein Spieler eine Mission abgeschlossen hat, legt er 
sie auf den Ablagestapel (A) und zieht eine neue Mission (B), 
die er offen auslegt und ab sofort erfüllen kann.

Eure vorherigen Taten sind für neue Mis-
sionen uninteressant und zählen nicht als 
Erfolge. Ihr müsst euch die Erfolge für eine 
neue Mission immer erneut verdienen.

Moral stärken
Immer, wenn der Missionsmarker eines Spielers auf ein 
neues Moral-Feld (A) bewegt wird, darf der Spieler sofort 
einen seiner Fortschrittsmarker auf einer seiner Fortschritts-
leisten um ein weiteres Feld nach rechts bewegen.

Denise erhält jedes Mal einen Erfolgsmarker für ihre Mis-
sion, wenn sie ein Gebiet erobert. Ein Gebiet hat sie bereits 
erobert und dafür einen Erfolgsmarker erhalten. Gerade 
eben hat sie ein zweites Gebiet erobert, erhält ihren zweiten 
Erfolgsmarker und erfüllt damit ihre Mission. Sie bewegt 
ihren Missionsmarker auf das nächste Moral-Feld und setzt 
sofort einen ihrer Fortschrittsmarker um 1 Feld nach rechts. 
Dann zieht sie eine neue Mission, bei der sie ein Lager er-
richten muss, um Erfolgsmarker zu erhalten. Sie errichtet 
im gerade eroberten Gebiet ein Lager und erhält den ersten 
Erfolgsmarker für ihre neue Mission.
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Siegpunkte

Man erhält immer sofort einen Siegpunkt, wenn:

• man bestimmte Abenteuerziele wie im Abenteuer be-
schrieben erfüllt.

• man den Hauptmann eines anderen Spielers oder einen 
Boss vernichtet.

• man zwei Lager beliebiger Spieler geplündert hat.

• ein Fortschrittsmarker oder ein Missionsmarker auf ein 
Siegpunktefeld (A) bewegt wird.

Wie so oft ist das Ziel des Spiels in den 
meisten Fällen am Ende der Spieler mit den 
meisten Siegpunkten zu sein.

Erreicht ein Spieler 16 Siegpunkte, erhält er 
jedes Mal, wenn er einen Siegpunkt erhalten 
würde, 3 Ressourcen seiner Wahl.

Wenn ein Spieler seinen ersten Siegpunkt erhält, setzt er 
seinen Siegpunktemarker (B) auf das erste Feld der Sieg-
punkteleiste (C). Erhält er weitere Siegpunkte, wird der 
Marker auf der Skala um die entsprechende Anzahl nach 
oben gesetzt.

Besondere Spielsituationen

Lakaienangriffe 

Bei einem Lakaienangriff wirft der aktive Spieler die auf 
der Erkundungskarte angegebene Anzahl an Würfeln. Da-
nach werden alle Würfelergebnisse mit der Position jedes 
Siegpunktemarkers auf der Bedrohungsleiste (A-D) ver-
glichen. Für jedes Würfelergebnis, das gleich oder höher als 
der Wert auf der Bedrohungsleiste ist, verliert der jeweilige 
Spieler einen beliebigen Charakter oder ein Lager, die er 
sofort vom Spielplan entfernen muss und zurück in seinen 
Vorrat legt.

Hin und wieder kann es bei Erkundungs-
karten zu Lakaienangriffen kommen und 
je mehr Siegpunkte ein Spieler hat, desto 
schlimmer werden dessen Konsequenzen!

Alex zieht bei einer Erkundung einen Kannibalenangriff, 
welcher mit 2W6 ausgeführt wird. Er würfelt beide Würfel 
und vergleicht die Ergebnisse von 5 und 6 mit der Bedroh-
ungsleiste. Alex befindet sich in der ersten Reihe (A) und 
verliert bei jeder 6+ einen Charakter oder ein Lager. In 
diesem Fall entfernt er einen Soldaten. Thomas und Denise 
befinden sich allerdings schon in der dritten Reihe (C) und 
verlieren bei jeder 4+ einen Charakter oder ein Lager. 
Somit verlieren beide jeweils einen Charakter oder ein 
Lager für die gewürfelte 5 und für die gewürfelte 6.

Befindet sich der Siegpunktemarker eines 
Spielers noch nicht auf der Siegpunkteleiste, 
ist er nicht von einem Lakaienangriff betrof-
fen. Besitzt ein Spieler keine Charaktere oder 
Lager mehr auf dem Spielfeld, muss er für 
einen Lakaienangriff auch nichts entfernen.
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Zufallsbewegungen
Durch bestimmte Sonderregeln kann es zu Zufallsbewe-
gungen kommen. Bei einer Zufallsbewegung wirft der 
aktive Spieler einen W6 und vergleicht das Ergebnis mit 
der Kompassrose am oberen Spielfeldrand. Dann werden 
alle Charaktere, die an der Bewegung beteiligt waren in 
ein angrenzendes Gebiet in die ermittelte Richtung bewegt, 
welches abgehandelt wird, als wäre es das ursprüngliche 
Zielgebiet gewesen (Erkundungskarte ziehen, usw.).

Gibt es in der ausgewürfelten Richtung kein 
gültiges Gebiet, werden die betroffenen Chara-
ktere nicht bewegt und verbleiben im aktuel-
len Gebiet.

Unkontrollierte erkundete Gebiete
Immer wenn sich auf einem erkundeten Gebiet keine Figu-
ren mehr befinden (wenn zum Beispiel alle Figuren daraus 
weg bewegt oder vernichtet wurden), wird das aktuelle Ge-
bietsplättchen offen auf den passenden Ablagestapel gelegt, 
gegen ein neues verdecktes Gebietsplättchen desselben 
Typs (grünes, gelbes oder rotes Gebietsplättchen) ausge-
tauscht und zählt erneut als unerkundetes Gebiet.

Charaktere in einem unerkundeten Gebiet
In manchen Situationen kann es vorkommen, dass sich 
bereits Charaktere in einem unerkundeten Gebiet befin-
den, welches sie erkunden möchten. In diesem Fall kann 
das Gebiet als Teil einer Bewegen-Aktion direkt erkundet 
werden. Es müssen hierfür keien Rationen für eine Bewe-
gung ausgegeben werden.

Strategiekarten im Spielerkampf
In einem Kampf zwischen zwei Spielern muss der Angrei-
fer zuerst entscheiden, ob er eine Aktions-Strategiekarte 
spielen möchte. Danach können von beiden Spielern be-
liebige Reaktions-Strategiekarten in beliebiger Reihenfolge 
gespielt werden.

Ressourcen tauschen

Der aktive Spieler kann jederzeit in seinem Spielzug Gold 
gegen Rationen und umgekehrt eintauschen:

• Für 2 Gold erhält man 1 Ration.

• Für 2 Rationen erhält man 1 Gold.

Sollten euch mal die Rationen oder das Gold 
ausgehen, könnt ihr mit den Eingeborenen 
Tauschhandel betreiben.

Leere Kartenstapel und 
Gebietsvorratsfelder

Sobald die letzte Karte von einem Stapel oder das letzte Ge-
biet eines Gebietsvorrats gezogen wurde, wird der entspre-
chende Ablagestapel neu gemischt und als neuer Karten-
stapel bzw. neuer Gebietsvorrat bereit gelegt.

Die Effekte von Strategiekarten stapeln sich 
und werden rückwärts abgearbeitet, das be-
deutet, dass die zuletzt gespielte Karte zuerst 
abgehandelt wird usw.
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Die folgenden Abschnitte beschreiben nur die Änderungen, 
die für ein kooperatives Spiel notwendig sind. Alle zuvor 
erklärten Regeln des kompetitiven Spiels bleiben bestehen.

Ein Solo-Spiel gilt ebenfalls als kooperatives Spiel. Der 
Spieler kann frei entscheiden, ob er mit einer einzelnen 
Fraktion oder mehreren Fraktionen gleichzeitig spielt.

Spielermater ial
Beim Spielaufbau legt jeder Spieler die kooperative Seite 
seines Spielertableaus vor sich aus. 

Solo-/Kooperative Regeln

X

Red Coats

=

=

1x

Aktionen
Im kooperativen Modus unterscheidet sich die Anordnung 
der Aktionen und der Aktionsfelder zu denen im kompeti-
tiven Spiel. Außerdem ändern sich die folgenden Aktionen 
und es existiert eine völlig neue Aktion:

Bewegen
Bei einer Bewegen-Aktion darf man 
nicht mehr beliebig viele Bewegungen 
nacheinander ausführen, sondern nur 
noch ein einzelnes Mal Charaktere auf 
ein Zielgebiet bewegen. Sobald das erste 
Zielgebiet abgehandelt wurde, endet die 
Bewegen-Aktion automatisch.

Versorgen
Der aktive Spieler darf wie gehabt bis 
zu zwei Ressourcen seiner Wahl auf sein 
Seefeld legen, oder aber er bestimmt 
einen der anderen Spieler und beide 
dürfen eine beliebige Anzahl Ressourcen 
aus ihren Vorräten miteinander tauschen.

Beschwichtigen
Der aktive Spieler darf sofort die Stufe 
eines Terrors (siehe rechte Seite) auf die 
erste Stufe reduzieren.

1x

Verbündete
Die Gebiete gegnerischer Spieler werden in einem koope-
rativen Spiel zu verbündeten Gebieten, auf die man sich 
jederzeit bewegen oder zurückziehen darf. Dies löst niemals 
einen Kampf aus und es dürfen sich immer nur maximal 
3 Charaktere zur gleichen Zeit in einem Gebiet befinden, 
auch wenn sie verschiedenen Fraktionen angehören.

Ein Gebiet gilt von jedem Spieler als kontrolliert, der darauf 
Figuren besitzt.

In einem Kampf mit Figuren mehrerer Fraktionen werden 
diese so behandelt als gehörten sie alle zur gleichen Fraktion.

Spieler dürfen jederzeit eine ihrer “Reaktions”-Strategie-
karten ablegen um einem verbündeten Spieler einen
Wiederholungswurf zu ermöglichen (S. 21).

Der Startspieler und die Reihenfolge in der die Spieler agie-
ren, kann beliebig bestimmt werden. Wichtig ist nur, dass 
jeder Spieler die gleiche Anzahl an Aktionen ausgeführt hat 
bevor ein Spieler eine weitere Aktion ausführen darf. 

Terror
Für das kooperative Spiel kommt das sogenannte Terror-
Tableau zum Einsatz. Dies repräsentiert eine zusätzliche 
Bedrohung durch die Inselbewohner.

Auf dem Terror-Tableau befinden sich drei Terrormarker 
(A-C), von denen jeder einen der Terror kennzeichnet. 
Jeder Terror besitzt einen Namen und eine Eigenschaft (D), 
welche bestimmt, wie sich der dazugehörige Terrormarker 
während dem Spiel verhält.

Außerdem gibt es für jeden Terror Terrorstufen von 1-3 (E). 
Die aktuelle Stufe eines Terrors wird immer mit seinem 
Stufenmarker (E) markiert und kennzeichnet somit immer 
seinen aktuellen Gebietswert (F) und die Effektreichweite 
(G). Zu Beginn des Spiels ist die Stufe jedes Terrors 1.

C D

E

F G
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Terror heraufbeschwören Terrorstufe erhöhen/verringern

Keine Angst, ein Terror wird immer erst zu 
einer Bedrohung, wenn sich sein Marker auf 
dem Spielfeld befindet. Allerdings könnte dies 
schneller der Fall sein, als euch lieb ist…

Terror bekämpfen
Der Kampf gegen einen Terror verläuft nach den normalen 
Kampfregeln. Der Terror wird dabei wie ein Boss behan-
delt, d.h. er darf einen seiner W6 gegen einen W8 aus-
tauschen und man erhält sofort einen Siegpunkt, wenn man 
ihn vernichtet.

Da die Erkundung sofort endet, ist es nicht 
möglich, den Terror in der gleichen Erkun-
dung zu bekämpfen.

Der Gebietswert (D-F), mit 
dem der Terror kämpft, ent-
spricht dem Gebietswert, der 
durch seine aktuelle Stufe 
markiert ist, in diesem Fall:

Stufe A = Gebietswert 3
Stufe B = Gebietswert 4
Stufe C = Gebietswert 4

Verliert man einen Kampf gegen einen Terror, verliert man 
auch sofort einen Siegpunkt.

Man kann sich nicht aus einem Kampf gegen 
einen Terror zurückziehen.

Je mehr ihr euch auf der Insel voranwagt, 
desto höher ist die Gefahr, die Insel- 
bewohner zu erzürnen!

Die Stufe eines Terrors kann nie weiter als bis 
zur dritten Stufe erhöht beziehungsweise bis 
zur ersten Stufe reduziert werden.

Ich hatte euch gewarnt… Hoffen wir, dass ihr 
dem Zorn der Insel entgehen könnt! 

Jedesmal, wenn eine farblich gekennzeichnete Erkundungs-
karte gezogen wird und sich der farblich dazu passende 
Terrormarker bereits im Spiel befindet, wird dessen Stufe 
sofort um eins erhöht.

Durch die Aktion „Beschwichtigen“ kann die Stufe eines 
Terrors wieder auf die erste Stufe zurückgesetzt werden.

Terror aktivieren

Sobald der letzte Spieler in einer Jahreszeit seinen letzten 
Spielzug beendet hat (noch bevor die Phase „Ende der 
Jahreszeit“ eintritt!), aktivieren alle Terrormarker, die 
sich bereits im Spiel befinden. Dabei werden die Marker 
nacheinander von links nach rechts auf dem Terror-Tableau 
aktiviert und abgehandelt.

Solange nicht anders angegeben, bewegt sich ein aktiver 
Terrormarker immer um ein Gebiet in die von seiner Eigen-
schaft vorgegebene Richtung und wird dann über dem 
neuen Gebietsplättchen plaziert. Dabei ist zu beachten, dass 
sich immer nur ein Terror auf einem Gebiet befinden darf.

Gibt es für seine Bewegung mehrere Möglichkeiten, dürfen 
die Spieler wählen, welche Richtung er einschlägt. Kann 
sich ein Terror auf kein mögliches Gebiet bewegen, bleibt 
er stehen und seine Bewegung entfällt.

Dann wird der restliche Text seiner Eigenschaft ausgeführt 
und abgehandelt und der nächste Terrormarker wird ak-
tiviert, bis alle vorhandenen Terrormarker einmal aktiviert 
wurden und die Aktivierung der Terror endet.

Solange sich der Terrormarker auf einem 
Gebietsplättchen befindet, darf dieses Gebiet 
nicht erkundet und kann von keinem Spieler 
kontrolliert werden. Man kann sich allerd-
ings weiterhin in ein Gebiet mit einem Terror 
bewegen, was dann immer sofort einen Kampf 
zur Folge hat.

Immer wenn eine farblich gekennzeichnete Erkundungs-
karte (A) gezogen wird, legt man den dazu passenden 
Terrormarker (B) über das Gebietsplättchen des aktuellen 
Gebiets (C), solange dieser noch nicht im Spiel ist. Die 
Erkundungskarte wird dann normal abgehandelt, allerd-
ings kann das Gebiet in dieser Runde nicht weiter erkundet 
werden und die Erkundung endet sofort.
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Effektreichweite
Die Effekte der verschiedenen Terror wirken sich immer 
nur auf bestimmte Gebiete aus. Welche Gebiete betroffen 
sind, zeigt die Effektreichweite jeder Terrorstufe.

Terror vernichten

Die Mitte des Diagramms (A) stellt immer das Gebiet 
dar, auf dem sich der Terror aktuell befindet. Von dort aus 
werden alle weiteren Gebiete bestimmt (B). Sind nicht alle 
angrenzenden Gebiete betroffen, werden die betroffenen 
Gebiete anhand der Kompassrose bestimmt, wobei eine “1” 
im Diagramm (C) angibt, welches Gebiet mit der “1” der 
Kompassrose korrespondiert.

Denise hat ihren letzten Spielzug für diese Jahreszeit 
gerade beendet und es befinden sich der gelbe Terrormark-
er „Marodeure“ und der rote Terrormarker „Verwüster“ 
im Spiel und werden aktiviert. Die Marodeure bewegen 
sich laut ihrer Eigenschaft in ein zufälliges Gebiet. Danach 
verlieren alle Spieler in Effektreichweite X Ressourcen. Als 
nächstes aktivieren die Verwüster, die sich auf das Gebiet 
mit den meisten Figuren zu bewegen und dann X Verluste 
in der Effektreichweite verursachen. Der lila farbene Ter-
rormarker „Wilde“ wäre jetzt an der Reihe, aber da sich 
dessen Marker nicht im Spiel befindet, endet die Aktivierung 
der Terror und das Ende der Jahreszeit wird abgehandelt.

Zusätzliche Aktivierungen

Ein aufgebrachter Mob ist schwer zu kontrol-
lieren…

Befindet sich ein Terror bereits auf Stufe 3, löst jede weitere 
gezogene Erkundungskarte in seiner Farbe sofort eine 
zusätzliche Aktivierung dieses Terrors aus. Diese zusätz-
liche Aktivierung unterbricht den aktuellen Spielzug des 
aktiven Spielers und wird zunächst komplett abgehandelt, 
bevor der aktive Spieler mit seiner aktuellen Aktion und 
seinem Spielzug fortfahren kann.

Die „Marodeure“ befinden sich aktuell auf der zweiten 
Stufe. Alex hat soeben ein Gebiet erkundet und hierfür eine 
gelb gekennzeichnete Erkundungskarte gezogen. Damit 
erhöht sich die Stufe der Marodeure sofort um 1 und der 
Stufenmarker wird auf die 3. Stufe gelegt. In dem danach 
folgenden Spielzug zieht Thomas ebenfalls eine gelbe 
Erkundungskarte, welche die Marodeure nun aktiviert. Die 
Marodeure bewegen sich sofort in eine zufällige Richtung 
und wenden ihre Eigenschaft an. Danach endet die zusätz-
liche Aktivierung der Marodeure und der Spielzug von 
Thomas geht normal weiter.

Manchmal ist der Angriff die beste Verteidi-
gung, denn ihr könnt den Terror vorerst auf 
Abstand halten und seine Bedrohung reduz-
ieren.

Immer, wenn ein Spieler einen Terror vernichtet, erhält er 
sofort einen Siegpunkt. Zusätzlich wird der Terrormarker 
vom Spiel entfernt und zurück auf das Terror-Tableau gelegt. 
Die Stufe des Terrors wird dabei zurück auf 1 gesetzt.

Dem Terror entkommen
Charaktere, die sich in einem Gebiet mit einem Terror 
befinden, dürfen dieses nicht verlassen. Eine Bewegung 
aus diesem Gebiet heraus ist nur möglich, wenn der Terror 
zuvor vernichtet wurde.

Akuter Terror

Ein vernichteter Terror wird erneut herauf-be-
schworen wenn das nächste Mal eine Erkund-
ungskarte in seiner Farbe gezogen wird.

Seid vorsichtig, denn es kann vorkommen, 
dass ein Terror bereits ohne euer Wissen das 
Gebiet gewechselt hat und euch überrascht!

Immer, wenn man eine Erkundungskarte mit einem Aus-
rufezeichen (A) zieht, wird der farblich passende Terror-
marker sofort in dieses Gebiet plaziert, auch wenn er sich 
bereits im Spiel befindet. Befand er sich bereits im Spiel, 
wird seine Terrorstufe sofort um 1 erhöht nachdem er in das 
neue Gebiet plaziert wurde.

Hauptmänner
Sollte der Hauptmann eines Spielers vernichtet werden oder 
sich aus einem Kampf zurückziehen, reduzieren sich die 
Siegpunkte des Spielers sofort um 1.

Siegbedingungen
Im kooperativen Modus unterscheiden sich die Siegbeding-
ungen von denen des kompetitiven Spiels. Im jeweiligen 
Abenteuer findet man hierzu die Angaben aller Siegbeding-
ungen für die verschiedenen Spielvarianten.
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Die Fraktionen

28

Im ausgehenden 18. Jahrhundert befindet sich die Welt im 
Umbruch: Der Konflikt zwischen den amerikanischen Kol-
onien und Großbritannien spitzt sich zu, die französische 
Monarchie wird von der Revolution hinfort gefegt und 
kaum verdeckte Feindseligkeiten schwären zwischen den 
europäischen Mächten. Auch die Wissenschaften machen 
gewaltige Fortschritte; Dampfmaschinen halten Einzug in 
den Alltag der Menschen und die Aufklärung beeinflusst 
das Denken immer stärker. Wagemutige Entdecker machen 
sich daran die letzten weißen Flecken auf den Landkarten 
zu füllen und Schiffe sorgen für einen weltweiten Austausch 
von Gütern, Kulturen und Wissen.

In die Rolle eben jener Entdecker schlüpfen die Spieler bei 
Isles of Terror. Als Anführer einer kleinen Gruppe Sol-
daten, Glücksritter und Pioniere, erforschen sie abgelegene 
Eilande, lüften die Geheimnisse der Eingeborenen und 
erwehren sich ihrer unliebsamen Konkurrenten.

Red Coats
Britannia rules the Waves! Dieser Satz gilt nach wie vor - 
auch wenn andere Nationen die Überlegenheit des britisch-
en Empire immer wieder in Frage stellen. Die Schiffe und 
Truppen Ihrer Majestät garantieren im gesamten Reich, und 
darüber hinaus, Ordnung, Wohlstand und die Wahrung der 
britischen Interessen. Ein scheinbar nie versiegender Strom 
an Schiffen bringt Waren und Menschen aus allen Winkeln 
der bekannten Welt nach Plymouth, Bristol und London. 
Fast täglich werden neue technische Errungenschaften der 
staunenden Öffentlichkeit präsentiert, die Schiffe stoßen in 
die entlegensten Winkel der Welt vor und der Fortschritt 
hält langsam Einzug in alle Bereiche des täglichen Lebens. 
Auf einen oberflächlichen Beobachter macht das Reich 
einen respekteinflößenden Eindruck. Doch, wie so häufig, 
trügt auch hier der schöne Schein!

Vor allem in den amerikanischen Kolonien regen sich sepa-
ratistische Bestrebungen, in Indien kommt es immer wieder 
zu Unruhen und auch das Verhältnis zu den europäischen 
Nachbarn ist von kleinen und größeren Konflikten geprägt. 
Selbst im Inneren herrscht Unzufriedenheit und große 
Teile der Bevölkerung darben oder suchen gar ihr Heil in 
Übersee.

In diesen schwierigen Zeiten, wäre ein Regent wichtig, der 
das Königreich eint und die Menschen mitreißt. Doch leider 
ist King George nicht unbedingt der stärkste Herrscher, der 
je auf dem britischen Thron saß. Gelangen ihm zu Beginn 
seiner Regentschaft noch einige spektakuläre militärische 
und politische Erfolge, so wird sein Verhalten in den letzten 
Jahren immer merkwürdiger – sogar von beginnendem 
Wahnsinn ist die Rede.

Mittlerweile überlässt er die Probleme des täglichen Regie-
rens und der internationalen Politik zunehmend seinen 
Beratern. Er selbst widmet sich lieber einer Sache, die ihn 
bereits als kleinen Jungen begeistert hat: Erzählungen aus 
exotischen Ländern. Und so ist es kein Wunder, dass die 
ihn umgebenden Würdenträger dafür sorgen, dass mit im-
mer neuen Geschichten, Schätzen und Entdeckungen die 
Aufmerksamkeit des Monarchen von der Staatsführung 
abgelenkt wird. 

Viele der britischen Soldaten, die auf diese Expeditionen 
geschickt werden, sind altgediente, erfahrene Veteranen. 
Sie haben auf den unterschiedlichsten Schlachtfeldern 
gekämpft, von den heißen, feuchten Dschungeln Indiens 
über die sonnenverbrannte Steppe Afrikas bis hin zu den 
giftigen Sümpfen Amerikas. Und gerade diese Erfahrung 
ist es, die es den Rotröcken erlaubt, auf unbekanntem 
Terrain so diszipliniert und effektiv vorzugehen. Selbst 
im Angesicht einer erdrückenden Niederlage verlieren die 
Truppen niemals ihre Formation. Die Offiziere sind stets an 
vorderster Front zu finden und geben so ein hervorragendes 
Beispiel an Tapferkeit, Einsatzbereitschaft und, man kann 
es nicht anders nennen, Draufgängertum für ihre Männer 
ab. Dies, gepaart mit den neuesten technischen Errungen-
schaften der Kriegsführung und der großzügigen Unterstüt-
zung durch die Krone macht die Rotröcke zu einer nicht zu 
unterschätzenden Macht in selbst den entlegensten Winkeln 
der Erde.
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Conquistadores
Im Jahre des Herrn 1513 brach Juan Ponce de León im 
Auftrag der spanischen Krone auf, das Land nördlich von 
Puerto Rico zu erforschen. Schon bald landete er mit seinen 
drei Schiffen, Santiago, San Cristobal und Santa Maria, auf 
einer Halbinsel, die er Florida nannte. Doch seine Land-
nahme war nur von kurzer Dauer – die Gefechte mit den 
feindlichen Eingeborenen forderten ihren Tribut, ebenso 
wie die tödlichen Sümpfe. Schließlich gab Ponce de León 
sein Vorhaben wieder auf.

Doch eine Sache wollte ihm nicht aus dem Kopf gehen: 
Einer der Stammesältesten hatte von einer Insel gespro-
chen, deren Bewohner nicht alterten. Es gäbe dort eine 
Quelle, deren Wasser jedem, der davon trinkt, ewige Jugend 
verleihen würde. In kürzester Zeit trug der Conquistador 
alle Legenden über diesen Jungbrunnen zusammen, derer 
er habhaft werden konnte. In seinen Methoden war er dabei 
nicht zimperlich und mehr als ein Eingeborener hauchte 
sein Leben unter der grausamen Folter aus.

Während die kleine Flotte nach Nordosten segelte wurde 
das Wetter immer rauer und die Schiffe mussten gegen eine 
merkwürdige Strömung ankämpfen, die sie ein ums andere 
Mal vom Kurs abbrachte – es hatte beinahe den Anschein, 
dass das Meer selbst sie von der Weiterfahrt abhalten 
wollte. Doch während es den anderen beiden Schiffen 
schließlich gelang beizudrehen, wurde die leichtere San 
Cristobal von der Strömung hinfort gerissen...

Als die Mannschaft die Galeone wieder unter ihre Kontrolle 
gebracht hatte, war das Meer eigenartig still und dichter 
Nebel umgab das Schiff. Weder die Santiago noch die Santa 
Maria waren zu sehen – doch am Horizont erspähte der Aus-
guck eine Insel in einer Lücke der Nebelwand. Das Schiff 
hatte schweren Schaden genommen und so steuerten sie es 
mit Mühe auf eine nahegelegene Bucht zu. Die Reparaturen 
machten schnelle Fortschritte, doch schon bald mussten sie 
feststellen, dass es ihnen die starken Strömungen und die nun 
undurchdringliche Nebelwand unmöglich machten, die Insel 
wieder zu verlassen. So entschloss sich Antonio de Herrera, 
der Kapitän, vorerst eine Siedlung auf der Insel zu errichten, 
die es ihnen ermöglichen sollte, dort solange zu überleben, 
bis sich die Gelegenheit zur Rückkehr ergab. Glücklich-
erweise war die San Cristobal gut für eine Kolonisierung 
ausgestattet und es befanden sich, neben gut 200 Conquista-
dores, genug Handwerker und Siedler an Bord, um rasch die 
ersten Gebäude und Befestigungen zu errichten. Die Insel 
war reich an Rohstoffen und schon bald blühte die Siedlung, 
die auf den Namen Cantino getauft wurde, auf.

Die Jahre vergingen und Cantino gedieh und wurde über 
lange Zeit hin zu einer dauerhaften Heimat der gestrandeten 
Seeleute. Mittlerweile stellten die Spanier fest, dass sie deu-
tlich langsamer alterten als es die Natur vorgesehen hatte. 
Anscheinend hatten sie wirklich die Insel gefunden, von der 
die Eingeborenen gesprochen hatten...

Beinahe war bei den Siedlern der Gedanke an die Außen-
welt völlig verblasst, als sie eines Morgens erkannten, dass 
es in der vormals undurchdringlichen Nebelwand nun einen 
schmalen Durchlass gab. De Herrera gab rasch den Befehl, 
die Galeone bereit zu machen und versammelte eine hun-
dertköpfige Mannschaft um durch die Barriere zu stoßen. 
Schon nach wenigen Tagen erreichte die San Cristobal eine 
Siedlung – doch hier mussten die Spanier mit Entsetzen 
feststellen, dass sie volle 250 Jahre auf ihrer abgeschie-
denen Insel zugebracht hatten.

Die Welt ist eine andere geworden, Spaniens vormalige 
Macht gebrochen, Amerika besiedelt und niemand da, 
der ihrer Geschichte Glauben schenken wollte. Von ihrem 
Heimatland verleugnet, auf sich alleine gestellt und mit 
unnatürlicher Lebenskraft ausgestattet machen sich die 
Conquistadores daran, allen Gerüchten über unerklärliche 
Phänomene nachzugehen. Vielleicht gelingt es ihnen ja auf 
diesem Wege Antworten auf die vielen Fragen zu finden, 
die sie seit der Rückkehr von dem verwunschenen Eiland 
beschäftigen.

Die Jahre auf der abgeschiedenen Insel haben die Con-
quistadores abgehärtet. Ihre Ausrüstung mag zwar etwas 
altertümlich anmuten, doch machen sie dies durch ihre 
Erfahrung mehr als wett. Das Leben auf einer tropischen 
Inseln gewöhnt, haben sie weitaus weniger Probleme mit 
dem Klima, den Krankheiten und der heimischen Fauna 
umzugehen als andere Entdecker. Auch wenn sie diese 
neue Welt nicht wirklich verstehen, so setzen sie doch alles 
daran, sich in ihr einen Platz zu erkämpfen.
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Yoruba
Immer wieder drangen Gerüchte von der Küste tief ins Lan-
desinnere, dass die Weißen Teufel von jenseits des Meeres 
Dörfer überfallen und die Bewohner verschleppt hätten. 
Über die Jahre wurden diese Überfälle immer dreister und 
schließlich formierte sich der erste Widerstand gegen die 
Europäer. Doch den Donnerrohren der Fremden hatten die 
tapferen Krieger der Yoruba letztendlich nur wenig entge-
gen zu setzen. Selbst die großen Städte wie Ife waren nicht 
mehr vor den Sklavenjägern sicher und wurden regelmäßig 
geplündert. 

Das Volk der Yoruba war zerstritten: Während ein Teil 
mit den Weißen zusammenarbeiten wollte um die bena-
chbarten Stämme zu unterwerfen, suchten andere dage-
gen den Kampf mit dein Eindringlingen. Die Beratungen 
zogen sich über viele Monde hin, während das Volk immer 
schwächer wurde und die besten Krieger im Kampf fielen 
oder verschleppt wurden. Selbst in der Stunde der größten 
Not konnten sich die Häuptlinge nicht auf ein gemeinsames 
Vorgehen einigen.

Schließlich trat in der Versammlung eine uralte Schamanin, 
die bis dahin niemandem aufgefallen war, vor. Ohne ihren 
Namen oder den ihres Stammes zu nennen, humpelte sie in 
die Mitte der Ratsversammlung und verspottete die Führer 
der Sippen als ehrlose Schwächlinge. Die Alte sagte, dass 
die Geister der Ahnen zu ihr sprachen und sie die Yoruba in 
der Stunde der Not schützen könnte. Im darauf folgenden 
Tumult schlossen sich einige der jüngeren Häuptlinge der 
Schamanin an und sie eröffnete ihnen den Plan der Geister. 
Sie würden die Schiffe der Eindringlinge stehlen und das 
Land ihrer Ahnen verlassen. Weit im Westen würden sie 
eine neue Heimat finden, auf der sie in Frieden vor den 
Weißen Teufeln leben könnten.

Nach kurzer Vorbereitungszeit waren die Stämme soweit – 
sie hatten ihre Dörfer und Städte aufgegeben und machten 
sich mit ihren Familien und Habseligkeiten auf den 
Weg in eine neue Heimat. Und, genauso, wie es die Alte 
vorausgesagt hatte, gelang es den Stammeskriegern Lagos 
einzunehmen und sich auf den dort vor Anker liegenden 
portugiesischen Galeonen einzuschiffen. Schließlich er-
reichten die Yoruba nach vielen Tagen auf See die verspro-
chene Insel. Sogleich machten sie sich an den Bau neuer 
Siedlungen und bestimmten die alte Schamanin fortan zu 
ihrer Anführerin.

Nur selten kamen fremde Handels- oder Sklavenschiffe in 
Sichtweite der Insel, und irgendetwas brachte sie immer 
dazu abzudrehen, bevor sie sich weiter nähern konnten. 
Die Alte lächelte dann nur wissend und machte sich wieder 
daran auf den Altären, die rund um die Insel errichtet wur-
den, Opfer darzubringen. Die Yoruba lebten in Frieden und 
Eintracht, während sie sich, beschützt durch die Mächte der 
Geister, über die ganze Insel ausbreiteten.

Eines Tages jedoch rief die Schamanin die Krieger zusam-
men – die Geister hatten wieder zu ihr gesprochen. Nur 
wenige Tagesreisen von hier gab es eine Insel, auf der sich 
sonderbare Dinge ereigneten. Eine Gruppe Krieger sollte 
sich zu dieser Insel begeben und sehen, was die Geister so 
in Aufregung versetzt hatte. Und so machten sie sich daran, 
die erbeuteten Galeonen wieder seetüchtig zu machen und 
dem Befehl ihrer Anführerin zu folgen. 

Trotz ihrer Berührung mit den Weißen sind die Yoruba 
ihren alten Wegen treu geblieben. Ihre enge Bindung mit 
dem Land selbst hat schon beinahe etwas Mystisches und 
sorgt bei ihren Gegnern für Respekt. Von den Visionen ihrer 
greisen Führerin geleitet legen ihre Kriegstrupps viele See-
meilen zurück und erscheinen an den unterschiedlichsten 
Orten. Was die Motive der Alten sind bleibt ebenso das Ge-
heimnis des Stammes, wie die mysteriöse Macht, die dafür 
sorgt, dass ihre Heimat geschützt bleibt und ihre Boote mit 
unfassbarer Geschwindigkeit die Meere durchpflügen.



31

Chasseurs
Das einstmals stolze Frankreich ist innerlich zerrissen. Die 
Monarchie hat das Land ausgeblutet, jeglicher Widerstand 
gegen die Willkürherrschaft des Adels wird gnadenlos 
unterdrückt und dem Volk fehlt es am Nötigsten. Immer 
häufiger regt sich Unruhe in der Bevölkerung und sogar 
von einem bewaffneten Aufstand, einer Revolution, wird 
gemunkelt. Doch noch gelingt es, die strahlende Fassade 
aufrecht zu erhalten…

Während Frankreich mit sich selbst und seinen inneren 
Querelen beschäftigt war, haben die anderen europäischen 
Nationen, allen voran die verhassten Briten, die Zeit ge-
nutzt und ihre Besitztümer immer weiter ausgedehnt. Die 
kanadischen Provinzen gingen verloren, auch der Einfluss 
in Indien schwand fast vollständig. Für die Grande Nation 
bleiben nur einige kärgliche Brocken in Afrika und ein paar 
winzige Inseln in der Karibik übrig. Doch für den eitlen 
Ludwig XV. ist dies nicht genug – er will Frankreich wieder 
im Kreis der Kolonialmächte sitzen sehen.

Täglich hört der Monarch Berichte von den sagenhaften 
Schätzen, die Schiffe aus fernen Ländern in die europäisch-
en Häfen bringen und damit einen unglaublichen Profit 
machen. Und so bleibt dem König gar nichts anderes übrig, 
als selbst, trotz der angespannten Lage im Innern, in den 
Wettlauf um Entdeckungen und Kolonien einzusteigen. Der 
Vorsprung der Konkurrenten ist beträchtlich - spanische 
und englische Schiffe kontrollieren einen gewaltigen Anteil 
des weltweiten Handelsnetzes. Doch, gedrängt von seinen 
Ratgebern, ist Ludwig wild entschlossen seine Besitzungen 
in Übersee auszudehnen. Um dieses ehrgeizige Ziel zu er-
reichen sind gewaltige logistische und finanzielle Anstren-
gungen vonnöten.

Die besten Schiffe, die neuesten wissenschaftlichen Geräte, 
die kühnsten Denker und die erfahrensten Kämpfer – sie 
alle bilden zusammen das Herzstück der neu entfachten 
französischen Expansionsbestrebungen: die Chasseurs. 
Es ist diese hochspezialisierte Truppe, die in den ameri-
kanischen Kolonien die Separatisten unterstützt, in Afrika 
immer tiefer ins Landesinnere vordringt und jedem Gerücht 
über neue Entdeckungen nachgeht. Die Spione Frankreichs 
sitzen in jeder europäischen Hauptstadt, an jedem König-
shof und in den Universitäten – ihnen entgeht nichts. Und 
ist etwas dabei, dass das Interesse Frankreichs erregt, so 
werden die Chasseurs in Marsch gesetzt.

Die Truppe ist in der Hafenstadt Marseille stationiert und 
von dort stechen ihre Fregatten regelmäßig in See – wohin 
wissen nur wenige Eingeweihte. Und noch weniger Men-
schen haben Kenntnis davon, dass das eigentliche Haupt-
quartier der Chasseurs weit entfernt, auf der Karibikinsel 
Martinique liegt. Hier, fernab von den höfischen Intrigen, 
wird das Wissen der Einheit gesammelt, geheime Einsatz-
pläne erstellt und nur ausgewählte Informationen zurück 
nach Frankreich übermittelt.

Die Jahre auf unterschiedlichsten Schlachtfelder haben aus 
den gewöhnlichen Soldaten harte, manchmal rücksichtslose 
Einzelkämpfer gemacht. Sie ziehen in keiner festen Forma-
tion in die Schlacht, sondern verschmelzen geradezu mit 
der sie umgebenden Landschaft. Und um ihre Mission zu 
erfüllen ist nahezu jedes Mittel recht – Hinterhalte, Fallen 
und Attentate zählen zum Arsenal der Chasseurs.



Gebiete

Spielzusammenfassung
2. Bewegt man Charaktere auf ein unerkundetes Gebiet, 

zieht man eine Erkundungskarte, handelt diese ab und 
dreht das Gebietsplättchen um (S. 16):

• Weißer Gebietswert: Es kann verhandelt oder 
gekämpft werden. Zum Verhandeln soviel Gold ausge-
ben, wie der Gebietswert vorgibt, sonst kommt es zu 
einem Kampf.

• Roter Gebietswert: Es kommt zu einem Kampf.

3. Im Kampf gewinnt das höchste Einzelergebnis, wobei 
sich gleiche Ergebnisse gegenseitig aufheben (S. 18):

• 1W6 pro Soldaten, 2W6 für Hauptmann.
• 1W8 für ein Lager.
• Lakaien, Bosse, Orte und Abenteuergebiete erhalten 

W6 gleich der Anzahl des Gebietswerts.
• Angreifer und Bosse tauschen 1W6 gegen 1W8 aus.

4. Verlierer einer Kampfrunde muss eine Figur entfernen 
beziehungsweise einen Würfel entfernen im Falle von 
Lakaien, Bosse, Orten und Abenteuergebieten (S. 18). 

5. Rückzug: eigene Figuren kostenlos auf eigenes angren-
zendes Feld platzieren (S. 19). 

6. Bei Eroberung eines Gebiets durch einen Kampf sofort 
abgebildete Ressourcen erhalten und optional ein Lager 
errichten (S. 20).

Ende der Jahreszeit
Die folgenden Punkte der Reihe nach abhandeln (S. 11).

1. Mögliche Effekte abhandeln.
2. Schiffe zurück auf die Seekarten stellen. 

 
Nach dem Winter:

3. Spieler verlieren 4W6 Ressourcen (Bedrohungsleiste).
4. Alle Strategiekarten ablegen und neu mischen.
5. Spielende überprüfen und Gewinner ermitteln.
6. Neue Jahreszeit beziehungsweise neues Jahr beginnen.

Hinweise
1. Strategiekarten überlegt nutzen (Wiederholungswurf 

nicht vergessen).
2. Versuchen auf der Fortschrittsleiste voranzukommen, 

um zusätzliche Siegpunkte zu erhalten.
3. Missionen erfüllen, um neue Missionen zu erhalten.
4. Erzwingen von Missionen nutzen, um einen Erfolgs-

marker zu erhalten.
5. Jederzeit im eigenen Spielzug Ressourcen tauschen.

A B C D
• Ein verdecktes Gebiet ist ein unerkundetes Gebiet (A).
• Ein offenes Gebiet zählt als erkundetes Gebiet (B).
• Ein erkundetes Gebiet mit eigenen Figuren zählt als 

kontrolliertes Gebiet (C).
• Ein erkundetes Gebiet mit gegnerischen Figuren zählt 

als gegnerisches Gebiet (D).

Schicksalsphase
1. Ereigniskarte für aktuelle Jahreszeit ziehen (S. 9).
2. Spieler ziehen 1 Strategiekarte (S. 9).

Aktionsphase
1. Aktionsmarker legen, eventuelle Bonus-Ressource auf 

die Seekarte legen und eine mögliche Aktion aus-
wählen (ab S. 12):

A B C D E F
• Anlanden (A): Schiff auf unkontrolliertem Seegebiet 

platzieren und alle Ressourcen der Seekarte in den 
eigenen Vorrat legen. Bis zu 3 Charaktere anheuern (1 
Gold pro Soldat, 2 Gold für Hauptmann) und auf ein 
angrenzendes Gebiet platzieren und dieses abhandeln.

• Bewegen (B): Charaktere für 1 Ration pro Charakter 
und Gebiet bewegen.

• Rekrutieren (C): Neue Charaktere (1 Gold pro Soldat, 
2 Gold für Hauptmann) auf beliebige eigene Gebiete 
platzieren.

• Produzieren (D): Man erhält alle auf eigenen Gebieten 
abgebildete Ressourcen.

• Versorgen (E): Man erhält 2 Ressourcen seiner Wahl 
und legt sie auf die Seekarte.Solo/Kooperativ: tausche 
beliebige Ressourcen mit einem anderen Spieler.

• Beschwichtigen (F): Setze eine Terrorstufe auf 1.

X
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