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EINLEITUNG
Im Laufe des letzten Jahrtausends umfing ein mysteriöses Signal die Galaxie. Wie eine übernatürliche Kraft führte es 
verschiedene Rassen von Außerirdischen in das Sternsystem TAU CETI. Viele Zivilisationen waren bereits am Rand des 
Zusammenbruchs und hatten schon vorher ihre zugrunde gehenden Heimatwelten hinter sich gelassen auf der Suche 
nach Rohstoffen, Frieden und Einigkeit.

Neue Zivilisationen besiedelten bei ihrer Ankunft im TAU CETI-System Planeten und terraformierten sie, um sie zu lebens-
freundlicheren Welten zu machen. Im Zuge dieser massiven Zuwanderung wurde schnell eine neue Allianz geschlossen, 
die TAU CETI-Autorität genannt wurde und Diplomatie zwischen den verschiedenen Kulturen anregte und als die neue 
wirtschaftliche Triebkraft hervorging.

Der Handel begann, wobei jede Zivilisation ihre eigenen Stärken und Vorteile nutzte, um die eigene Produktivität auszus-
chöpfen. Dadurch wurde eine Atmosphäre der Freundschaft, des Wirtschaftswachstums und des Friedens eingeleitet, die 
das Sternsystem bereicherte.

Aber es war nicht alles perfekt. Bald nach der Gründung der Allianz trafen Krisen ohnegleichen die bewohnten Planeten 
und lösten Unruhen und wirtschaftliche Instabilität aus. Das Bestehen der zarten neuen Allianz ist jetzt bedroht! Die fähig-
sten Raumschiffkapitäne und Abgesandten jeder Rasse werden aufgefordert, ein Team aus Spezialisten zusammenzustel-
len, das Sternsystem nach Antworten zu durchforsten und die Stabilität wiederherzustellen, bevor es zu spät ist.

BERBLICK BER DAS SPIEL
TAU CETI ist ein Spiel für 1 bis 4 Spieler, die jeweils einen Abgesandten einer 
einzigartigen Fraktion von Außerirdischen spielen, der sich aufmacht, die Stabil-
ität und die Machtposition seiner Zivilisation wiederherzustellen. Die Spieler stre-
iten um Einfluss in der neu geformten Allianz, während sie die mysteriösen, nie 
dagewesenen planetaren Krisen bewältigen müssen, die eine rasch wachsende 
Bedrohung für die wirtschaftliche Stabilität darstellen.

Einfluss wird durch den Gewinn von Galaxispunkten (GP) dargestellt, die ihr im 
Spielverlauf auf viele verschiedene Arten verdienen könnt. Es steht euch frei, 
dazu die Galaxis zu entdecken, Spezialisten anzuwerben, Waren für Profit zu 
kaufen und zu verkaufen, euer Raumschiff aufzurüsten, eure Zivilisation auszub-
reiten und zu verteidigen und eine Vielzahl interplanetarer Missionen zu erfüllen.

ZIEL DES SPIELS  

Das Ziel des Spiels ist es, am Ende des letzten Cetian-
ischen Zyklus die meisten GP verdient zu haben. Die ver-
schiedenen Wege, an GP zu kommen, sind:

•  Krisen bewältigen
•  Orbitale bauen (sie kontrollieren Sektoren und produzieren         
    Rohstoffe)
•  Wohlstand anhäufen (TAU)
•  bestimmte Spezialisten-/Krisenkarten behalten
•  Schlachten gewinnen

GP zu verdienen erfordert sowohl strategische als auch taktische 
Planung. Der Spieler, der die beste Mannschaft zusammenstellen, 
seine Stärken ausspielen, Bedrohungen überwinden, Chancen 
ausnutzen und Ressourcen zu seinem Vorteil manipulieren kann, 
wird Erfolg haben und die TAU CETI-Autorität in die Zukunft 
führen!
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 1 Anleitung

   
    
15 Hexfelder
(9 große, 6 kleine)

   1 Galaktisches 
   Depot

       1 TAU CETI Börse 

          
 
    8 Alien-Würfel

42 Spezialisten-
karten

24 Krisenkarten

24 Wissenskarten

30 Interplanetare Missions-
karten

  4 Diplomatiekarten

4 Exotische 
Technologie-Karten

  
9 Fortgeschrittene Regel-
Karten

  
  4 Übersichtskarten

          
              
                  1 Erkenntnisbeutel

      32 Schadensmarker

          4 Viruskristalle

   19 Systemmarker

24 Krisenmarker

         24 Wissensmarker

    24 Warenmarker

       
        20 Galaxiepunkt-
        marker

      6 Marktstufen-
      marker

         8 Schildmarker

      1 Cetianischer 
      ZyklusMarker

SPIELMATERIAL
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1 Spielerbrett

1 Sternenschiff

3 
Fortschrittsmark-
er

5 Ressourcen-
würfel

4 Aktionsmarker

1 Alien-Rasse-
Karte

4 Orbitalmarker

1 Besitzmarker

1 Schlachtmarker

1 Schmuggel-
marker

2 +Marker

FRAKTIONSKOMPONENTen

           Zorhkonier             Xunon                        Triolor                       Azar
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WISSEN
Wissen wird in Verbindung mit einem Spezialisten benötigt, 
um eine Krise zu bewältigen. Ihr sammelt Wissen, indem ihr 
erfolgreich erkundet.
 
FÄHIGKEITEN
Fähigkeiten variieren von Fraktion zu Fraktion und werden 
benutzt, um Fähigkeitsproben für IM und Erkundungen zu 
bestehen.

Fähigkeiten reichen von Wert 2 bis 4, wobei jeder Spieler eine 
primäre Fähigkeit mit Wert 4 (den vergleichsweisen Vorteil 
der Fraktion) und eine sekundäre Fähigkeit auf 3 hat. Alle an-
deren Fähigkeiten haben den Wert 2 (z.B. kann eure Fraktion 
eine Fähigkeit von 4 in Technologie, eine von 3 in Industrie und 
in allen anderen eine von 2 haben).

Euer Fähigkeitswert gibt an, wie viele Würfel ihr bei der 
entsprechenden Fähigkeitsprobe nutzen dürft.
   
ORBITALE
Orbitale werden gebaut, um Ressourcen für eure Fraktion zu 
produzieren. Sie dienen als interplanetare Produktionsanlage, 
durch die Wirtschaftlicher Einfluss ausgeübt wird. 

RESSOURCENWÜRFEL
Ressourcenwürfel befinden sich zu Anfang im Erkenntnis-
beutel, aus dem in der Erkenntnisphase ein zufälliger Ressou-
rcenwürfel gezogen wird. Wenn ihr Erkundungen abschließt, 
werden eure Ressourcenwürfel aus dem Erkenntnisbeutel ent-
fernt und auf Sektorenfelder gelegt, und werden dann auf eure 
Planeten gelegt, wenn ihr Orbitale baut. Sobald ihr Ressou-
rcenwürfel auf euren Planeten habt, könnt ihr sie für Material-
ien eintauschen. 

MARKTSTUFE
Die Marktstufen befindet sich auf dem Spielplan der TAU CE-
TI-Börse (TCB) und stellen die Marktwerte der verschiedenen 
Ressourcen dar, die zwischen Kulturen gehandelt werden kön-
nen. Es gibt 4 Marktstufen für jede Ressource.   

WICHTIGE  KONZEPTE

TAU
TAU (auch mit dem [T] -symbol dargestellt) ist eine 
Ressource für die Spieler und die Galaktische Währung, 
die ihr benötigt, um Waren zu kaufen, Spezialisten 
anzuwerben und Schaden zu reparieren. TAU verdi-
ent ihr, indem ihr Interplanetare Missionen (IM) erfüllt, 
Waren verkauft und mit Wissen und GP handelt.

Ihr könnt bis zu 49T haben, indem ihr einen +Mark-
er verwendet. Wenn euer TAU auf 0 fällt, könnt ihr 
nichts kaufen und keine Aktion durchführen, die TAU 
benötigt.

ENERGIE
Energie (auch mit dem [   ] -Symbol dargestellt) ist 
eine Ressource für die Spieler, die meist ausgegeben 
wird, wenn Wichtige Taktische Aktionen ausgeführt 
werden. Ihr gewinnt Energie, indem ihr eine Krisen- 
und/oder Spezialistenkarten in der Erkenntnisphase 
spielt, aber auch durch erfolgreiche Erkundungen und 
die Auftanken-Aktion.

Ihr könnt bis zu 49      haben, indem ihr einen +Marker 
verwendet. Wenn eure Energie auf 0 fällt, könnt ihr 
keine Aktion durchführen, die Energie benötigt.

MATERIAL
Material (auch mit dem [     ] -Symbol dargestellt) ist 
eine Ressource für die Spieler, die zunimmt, wenn ihr 
Systeme verbessert und die sich verringert, wenn ihr 
Orbitale baut.

WIRTSCHAFTLICHER EINFLUSS
Ihr gewinnt Wirtschaftlichen Einfluss, wenn ihr ein 
Orbital in einem Sektor baut, wodurch ihr auch eine 
Ressource produziert. 
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HEXFELD-SYSTEMAUF-
BAU

Platziert das TAU CETI-Hexfeld in 
der Mitte des Tisches. Bildet dann 
separate, verdeckte Stapel aus 
den Großen Hexfeldern [1] 
sowie den Äußeren Grenzfel-
dern [2]. Den Stapel für die 
Äußeren Hexfelder könnt ihr bei-
seite legen; sie werden später 
während der Bewegungsaktionen 
gezogen.

Die Spieler legen nacheinander 
je ein Großes Hexfeld an, sodass 
es sich mit den bereits auslieg-
enden verbindet, bis alle Großen 
Hexfelder platziert sind. Wie das 
System aussieht, ist dabei euch 

GLOBALER SYSTEMAUF-
BAU

WISSENS-, SYSTEM- & 
WARENMARKER

Zieht Marker aus einem ver-
deckten Haufen, bestehend aus 
allen Wissensmarkern [3] und 
verteilt sie ebenfalls verdeckt 
auf jeden der 13 Erkundung-
spunkte [4] des Systems.

Legt 6 der 11 verbleibenden 
Wissensmarker in einem Haufen 
neben die Außeren Grenzfelder 
(sie werden später auf diese 
Felder gelegt, wenn diese aufge-
deckt werden).

SPIELVORBEREITUNG
[1] Große Hexfelder [2] Äußere Grenzfelder [3] Wissensmarker [4] Erkundungspunkte [5] Galaktisches Depot [6] Sys-
temmarker [7] Nachschubhaufen [8] Warenmarker [9] Bedarfsstapel [10] Krisenmarker [11] Krisenkartenstapel [12] 
Stapel der Spezialistenkarten [13] Marktstufenmarker [14]Cetianischer Zyklus-Marker [15] Tau-Leiste [16] Energieleiste 
[17] Materialleiste [18] Alien-Rasse-Karte [19] Aktionsmarker / Fraktionsmarker
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TAU CETI-BÖRSE

Platziert alle Krisenmarker 
[10] in unterschiedlichen Sta-
peln auf die 6 Krisenfelder auf 
der TCB.

Mischt den Krisenkarten-
stapel [11] sowie den Sta-
pel der Spezialistenkarten 
[12] und legt sie auf ge-
genüberliegende Seiten der 
TCB.

Platziert je einen Markt-
stufenmarker (weiße Schei-
ben) [13] auf Stufe 1 jeder 
Ressource (und bewegt die 
Marker entsprechend der 
Waren auf Planeten nach 
oben, siehe Seite 10).

Stellt den Cetianscher 
Zyklus-Marker [14] auf 
das am meisten links liegen-
de Feld auf der Cetianischer 
Zyklus-Leiste.

Trennt alle Warenmarker in 
zwei Stapel, von denen jeder 
12 Warenmarker mit 2 War-
en jedes Typs hat. Ein Stapel 
verbleibt offen und bildet den 
Nachschubhaufen [7], der 
für die Kaufen/Verkaufen-Ak-
tion benötigt wird.

Dreht die Marker des anderen 
Stapels um, sodass sie ver-
deckt liegen, und legt je ein-
en dieser Warenmarker [8] 
auf einen Planet, wobei ihr sie 
wieder aufdeckt. Die übrigen 
8 Warenmarker bleiben ver-
deckt in dienen als Bedarfs-
stapel [9], der benötigt wird, 
wenn der Bedarf der Planeten 
sich zu Beginn der Aktions-
phase ändert. 

Dreht die verbleibenden 5 Wis-
sensmarker um und platziert 
sie auf dem Galaktischen 
Depot [5]. Gebt dabei darauf 
acht, dass jeder Typ einen ei-
genen Stapel bildet.

Legt alle Systemmarker [6] 
auf das Galaktische Depot.
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RESSOURCENWÜRFEL

Legt ALLE Ressourcenwürfel der Spielerfraktionen sowie 2 
Ressourcenwürfel jeder Fraktion, die nicht von Spielern ges-
pielt wird, in den Erkenntnisbeutel.

KARTEN

Mischt die Wissenskarten, die Interplanetaren Missionskarten, 
die Exotische Technologiekarten, die Diplomatiekarten sowie 
die Fortgeschrittene Regeln-Karten und platziert die einzelnen 
Stapel neben das Galaktische Depot. Teilt jedem Spieler eine 
Übersichtskarte aus. 

VORBEREITUNG EURER FRAKTION

1) Die Spieler entscheiden, welche Fraktionen/Charaktere sie spielen. Falls nötig, entscheidet per Würfelwurf – der höchste 
Wurf wählt zuerst.

2) Stellt eure Sternenschiff-Figuren und eure 4 Orbitalmarker auf euren Heimatplaneten

3) Legt euer Spielerbrett vor euch.

4) Stellt je einen Fortschrittsmarker eurer Farbe auf das Startfeld eurer Tau-Leiste [15], Energieleiste [16] und auf 
das Materialsymbol (mittleres Feld) eurer Materialleiste [17]. Anmerkung: einer eurer +Marker wird zu Beginn auf dem 
+10-Feld neben eurer Tau-Leiste liegen, da alle Alien-Charaktere mit mindestens 10T starten. Nutzt diese +Marker auf 
den entsprechenden Leisten dazu, anzuzeigen, wenn ihr mehr als 9 TAU oder Energie habt.

5) Legt eure Alien-Rasse-Karte [18], Aktionsmarker und verbleibende Fraktionsmarker (1 Schlachtmarker, 1 Be-
sitzmarker, +Marker, 1 Schmuggelmarker) [19] neben euer Spielerbrett.

6) Jeder Spieler beginnt mit 2 der Waren, für die der Heimatplanet Bedarf hat, 1 Krisenkarte und 2 Spezialistenkarten (die 
ihr von den entsprechenden Stapeln zieht).
 

Anmerkung: Die Fortgeschrittenen Regeln sind op-
tional. Wollt ihr sie ins Spiel nehmen, dann entschei-
det, welche der Karten ihr einsetzen wollt. Mischt sie 
und bildet den Stapel daraus, die restlichen Karten 
braucht ihr für diese Partie nicht. 
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SPIELABLAUF

TAU CETI: Planetary Crisis wird in einer vorher fest-
gelegten Anzahl an Cetianischen Zyklen (Runden) 
gespielt, abhängig davon, ob ihr eine normale oder 
eine erweiterte Partie spielen wollt. 

•  Normal: Endet automatisch nach 8 Cetianischen 
Zyklen.
•  Erweitert: Wird bis zum zehnten Cetianischen 
Zyklus gespielt und kann bis zu zwei weitere Zyklen 
enthalten. Würfelt mit einem Würfel nach den Cetian-
ischen Zyklen 10 und 11, ob das Spiel entsprechend 
der Cetianischen Zyklus-Leiste weitergeht. 12 Cetian-
ische Zyklen.

Die Erkenntnisphase repräsentiert 
den Beginn eines neuen Cetianischen 
Zyklus in TAU CETI, zu dem die Allianz 
von einer potenziellen neuen Krise 
in Kenntnis gesetzt wird. Während 
einige Fraktionen geheime dunkle 
Agendas haben, eine Krise auszu-
lösen, werden viele daran arbeiten, 
diese Krisen mithilfe von Spezialis-
ten zu verhindern. Die Allianz glaubt, 
dass die Verhinderung von Krisen, 
bevor sie auftreten, der Schlüssel zu 
wirtschaftlicher Stabilität ist.

Die Erkenntnisphase findet zu Be-
ginn jedes Cetianischen Zyklus statt. 
Die Spieler beginnen die Erkenntnis-
phase mit Klatschen (eine Tradition, 
die von den Terranern (Menschen) 
übernommen wird, um das neue Jahr 
zu feiern!). Danach wird die Phase 
in folgenden Schritten abgehan-
delt:

1) Zieht zufällig einen Ressourcenwürfel aus dem Erkenntnisbeutel und 
zeigt ihn allen Spielern, bevor ihr ihn wieder zurück in den Beutel steckt. 
Die Farbe des Würfels zeigt den Planeten an, der von einer Krise betroffen 
wird, sollte eine in diesem Cetianischen Zyklus aktiviert werden.

2) Zieht verdeckt eine Karte vom Krisenkartenstapel und eine vom Sta-
pel der Spezialistenkarten, und formiert aus beiden einen neuen Aktiven 
Stapel.

3) Die Spieler legen nun eine beliebige Anzahl ihrer Krisen- und Spe-
zialistenkarten verdeckt in den Aktiven Stapel. Jeder Spieler bekommt 
sofort +2 Energie pro Karte, die er spielt. Sobald jeder Spieler fertig 
ist, wird der Aktive Stapel gemischt und die Karten aufgedeckt.

4) Jede Krisenkarte, die eine dazu passende Spezialistenkarte (ein pas-
sendes Krisensymbol) hat, wird verhindert, und beide Karten werden ab-
gelegt. Jede verbleibende Krisenkarte mit der höchsten Zahl wird aktiv.  
Alle übrigen Karten des Aktiven Stapels werden wieder verdeckt unter 
ihren jeweiligen Stapel gelegt.

 

Verhindert Nicht verhindert

Jeder Cetianische Zyklus besteht aus zwei 
Phasen:

Erkenntnisphase
in der Krisen aufgedeckt, verhindert oder aktiviert 
werden.
Aktionsphase
in der die Spieler nacheinander Taktische Hauptak-
tionen ausführen.

 ERKENNTNIS PHASE
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Anmerkung: Wenn zwei oder mehr Krisenkarten gleichen Typs aufgedeckt werden und es eine passende Spezialisten-
karte gibt (also eine mit gleichem Symbol), wird die Krisenkarte mit der niderigsten Zahl zuerst verhindert (z.B. gibt 
es 2 kosmische Krisenkarten und einen Astrophysiker-Spezialisten. Die kosmische Krise mit der niedrigsten Zahl wird 
verhindert).

5) Sollte eine Krise aktiv werden, lest den 
Text laut vor und legt den entsprechenden 
Krisenmarker auf den betroffenen Plan-
eten (nehmt den obersten Krisenmarker 
vom Stapel).

6) Passt die betroffene Ressource (Rück-
seite der Krisenkarte) auf der TCB an, in-
dem ihr den entsprechenden Marker um 
eine Stufe erhöht. Die Marktstufen kön-
nen den Wert 4 nicht übersteigen.

Das Beispiel rechts zeigt eine Biologische 
Gefahrenkrise, die Auswirkungen auf Wis-
senschaft hat. Der Wissenschaftsmarker 
wird von Stufe 3 auf 4 erhöht.

7) Wenn auf dem betroffenen Planeten 
Ressourcenwürfel liegen und die betrof-
fene Ressource primäre Speizialisierung 
des Spielers ist, dem der Planet gehört, 
verliert er einen Ressourcenwürfel, der 
zurück in den Erkenntnisbeutel gesteckt 
wird (wenn z.B. eine Krise Wissenschaft 
auf dem Planeten Xuno betrifft, verliert 
Dr. Krenji einen Ressourcenwürfel, wenn 
er einen auf diesem Planeten hat).

Die Krisenkarte wird anschließend unter 
den Krisenkartenstapel gelegt, wodurch 
die Erkenntnisphase beendet wird

Biologische Gefahren-
krise

betrifft Wissenschaft

Fortgeschrittene Regel 1: Wenn euer 
Heimatplanet von einer Krise betroffen ist, 
legt einen Aktionsmarker auf euren Plan-
eten. Ihr könnt ihn zu Beginn der näch-
sten Aktionsphase zurücknehmen.  

Fortgeschrittene Regel 2: Führt 
den Effekt unten auf der Krisenkarte 
aus, bevor ihr sie

Effekt

Fortgeschrittene Regel 3: Legt einen Viruskristall      , der eine Biologische Gefahr/ einen Virus repräsentiert) auf 
von einer Biologische Gefahrenkrise betroffene Planeten. Wenn ein Spieler zu einem betroffenen Planeten reist, nimmt 
er den Viruskristall auf (, indem er ihn in seinen Laderaum legt), der als 1 Schaden zählt.

Sobald eine Biologische Gefahr einen Planeten betrifft, verbleiben seine Effekte (repräsentiert durch den Viruskristall) 
für die gesamte Partie im Sternensystem, selbst wenn die Krise bereits abgehandelt ist. Ein Viruskristall zählt zwar 
als Schaden, er kann jedoch nicht repariert werden, sondern nur auf Planeten, die man besucht, zurückgelassen 
werden.
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AKTIONS PHASE
Der Terraner (Spieler), der zu-
letzt einen Science Fiction-Film 
gesehen hat, beginnt die erste 
Aktionsphase mit seinem ersten 
Zug.

Die Zugreihenfolge ist im Uhrzei-
gersinn, und in jedem Cetianischen 
Zyklus rotiert die Spielerreihenfolge 
um einen Spieler nach links. Der be-
ginnende Spieler eines Cetianischen 
Zyklus stellt seine Karte mithilfe des 
Kartenhalters auf, um anzuzei-
gen, dass er für diesen Cetianischen 
Zykluss der erste Spieler ist.

In der Aktionsphase führt die 
Spieler nacheinander eine Tak-
tische Hauptaktion durch (und be-
liebig viele Nebenaktionen und strat-
egische Aktionen, siehe Seite 18), 
bis alle Spieler all ihre Aktionsmarker 
verbraucht haben oder entscheiden 
zu passen.

Jede Taktische Hauptaktion, die ihr 
nicht wahrnehmt (für die ihr passt), 
bringt euch 1T.

Taktische Hauptaktionen werden durch den Aktionsabschnitt auf euren 
Spielerbrettern dargestellt.

Jeder Spieler verfügt über dieselben 9 Taktischen Hauptaktionen, mit unter-
schiedlichen Energiekosten für jede Aktion.

Wenn ihr eine Taktische Hauptaktion ausführt, stellt einen Aktionsmarker auf den 
entsprechenden Abschnitt und bezahlt die Energiekosten (die unter dem Abschnitt 
stehen). Ihr dürft die gleiche Aktion mehrfach in einem Cetianischen Zyklus aus-
führen. Ihr dürft zwischen den Aktionen frei wählen, vorausgesetzt, ihr habt genug 
Energie, um die Kosten zu begleichen.

BAUEN (BAU)

Bauen ermöglicht es euch, Orbitale auf Sektorenfelder zu legen, was euch erlaubt, Ressourcen für eure Fraktion zu produz-
ieren. Beides gibt euch GP am Ende des Spiels.

Um zu bauen, bewegt euren Materialmarker ein Feld nach links und bezahlt die Kosten in TAU (2 x Zahl unter dem 
Marker).

Dann platziert eines eurer Orbitale (von eurem Planeten) in einen Sektor, in dem ihr einen Ressourcenwürfel habt, und 
legt diesen Rerssourcenwürfel auf euren Planeten. Dies zeigt an, dass euer Orbital nun diese Ressource für eure Fraktion 
produziert (daher der Würfel auf eurem Planeten).

Zu Beginn jeder Aktionsphase ändert sich der Bedarf an Waren im Sternensystem 
wie folgt:

1) Entfernt alle Warenmarker von Planeten, legt sie zurück auf den Bedarfsstapel 
und senkt deren Marktstufen um 1 auf der TCB.

2) Legt neue Warenmarker vom Bedarfsstapel auf die Planeten und erhöht deren 
Marktstufen um 1 auf der TCB.

Im obigen Beispiel hat Kommandeur Borzon seinen Materialmarker 
ein Feld nach links auf seiner Materialleiste bewegt und muss nun (2) x 
(4) = 8T bezahlen, um das Orbital zu bauen. 
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ERKUNDEN (ERK)

Erkunden bringt euch Wissen ein und erlaubt 
euch später, Orbitale in erfolgreich erkunde-
ten Sektoren zu bauen. Ihr dürft jeden Sektor 
erkunden, der einen Wissensmarker enthält.

Um zu erkunden, bezahlt zuerst zuerst die 
benötigte Energie, deckt dann einen Wissens-
marker auf (in einem Sektor, der euer Raum-
schiff und einen Wissensmarker enthält) und 
zieht dann eine dazu passende Wissenskarte.

Absolviert nun die Fähigkeitsprobe auf der 
Vorderseite der Karte. Wenn sie gelingt, nehmt 
euch die Belohnung(en) und legt die Karte ab. 
Wenn ihr den Wissensmarker verdient habt, 
legt ihn neben euer Spielerbrett.

Wenn euch die Erkundung nicht gelungen ist, 
verbleibt der Wissensmarker verdeckt auf dem 
Erkundungspunkt. Die Wissenskarte legt ihr zu-
rück unter den Stapel.

Im Beispiel links wird 
ein Chemie-Wissens-
marker aufgedeckt und 
eine entsprechende Che-
mie-Wissenskarte gezo-
gen. 

BESITZMARKER

Wenn ihr erfolgreich einen Knoten erkundet, 
könnt ihr euren Besitzmarker auf den anderen 
Wissensmarker auf dem mit ihm verbundenen 
Knoten legen. Dies zeigt den anderen Spiel-
ern, dass ihr euren wirtschaftlichen Einfluss 
auf diesen Sektor ausweiten wollt (und macht 
es den anderen unmöglich, diesen Knoten zu 
erkunden).

Wenn ihr euren Besitzmarker auf einen Erkund-
ungspunkt legt, dürft ihr diesen Erkundung-
spunkt mit einer späteren Taktischen Hauptak-
tion erkunden.

Wenn ihr Erfolg habt, entfernt euren Besitz-
marker (der für spätere Erkundungen genutzt 
werden kann, aber nur für eine auf einmal), 
und ersetzt ihn mit einem eurer Ressourcen-
würfel aus dem Erkenntnisbeutel, indem ihr 
den Würfel zwischen die beiden Erkundung-
spunkte auf den Knoten legt. Dies bedeutet, 
dass ihr hier nun ein Orbital bauen dürft.

Ihr dürft eine Xunari-Alge ausgeben, um beide 
Erkundungspunkte auf beiden Knoten in der 
gleichen Taktischen Hauptaktion zu erkunden.

Im Beispiel 
links erkundet 
B o t s c h a f t e r 
Anor erfolgreich 
einen Punkt auf 
einem verbun-
denen Knoten. Sie 
entscheidet, ihren 
Besitzmarker auf 
den anderen, ver-
bundenen Wis-
sensmarker zu 
legen, den sie in 
ihrem nächsten 
Zug zu erkunden 
versuchen wird.

Im Beispiel links 
hat Botschafter 
Anor erfolgreich 
zwei verbundene 
Knoten erkundet. 
Sie entfernt ihren 
Besitzmarker und 
legt einen ihrer 
Ressourcenwür-
fel zwischen die 
beiden erkundeten 
Punkte.

Anmerkung: Ihr dürft maximal 4 eurer Ressourcenwürfel aus dem Erkenntnisbeutel nehmen, obwohl ihr insgesamt 5 
habt. Dadurch wird die Balance im Spiel erhalten.
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WIRTSCHAFTLICHEN EINFLUSS AUSWEITEN

Sobald ihr mindestens einen Ressourcenwürfel oder ein Orbital in einem Sektor habt (wirtschaftlicher Einfluss), dürft ihr 
euren wirtschaftlichen Einfluss auf verbundene Äußere Grenzfelder oder Zuron Asteroiden ausweiten (auch wenn dort keine 
Wurzel (Feld für Ressourcenwürfel und Orbitale) existiert), vorausgesetzt, ihr erkundet den Sektor zuvor. Das erlaubt euch, 
einen Ressourcenwürfel auf die Wurzel zu legen (und später dort ein Orbital zu bauen), da ihr bereits wirtschaftlichen Ein-
fluss auf einen verbundenen Sektor ausübt.

Im obigen Beispiel hat Botschafter Anor erfolgreich zwei verbundene Erkundungspunkte in Sektor 01 erkundet, was 
es ihr ermöglicht hat, auf der Wurzel einen Ressourcenwürfel zu platzieren [1]. Sie hat sich dann nach außen bewegt 
und zwei Äußere Grenzfelder verbunden. Sie hat diese erfolgreich erkundet, was ihr erlaubt hat, je einen Ressourcen-

würfel in jeden dieser Sektoren [2][3] zu legen, da sie verbunden sind.  

Kommandeur Borzon hat erfolgreich zwei verbundene Erkundungspunkte in Sektor 03 erkundet, was es ihm 
ermöglicht hat, auf der Wurzel einen Ressourcenwürfel zu platzieren [4]. Er hat sich dann in Sektor 10 “Zuron Aster-
oid” bewegt und ihn erfolgreich erkundet, was es ihm erlaubt hat, dort einen Ressourcenwürfel zu platzieren, da der 

Sektor verbunden ist [5].

• Es kann mehr als ein Spieler in einem Sektor wirtschaftlichen Einfluss ausüben, da es drei Sektoren gibt, die je zwei 
Knotenverbindungen besitzen. 

Anmerkung des Entwicklers: Stellt euch das Hexfeldsystem als einen Baum mit einer Wurzel vor. Sobald ihr eine Wurzel 
etabliert habt (wirtschaftlichen Einfluss in einem Sektor ausübt), könnt ihr euch nach außen ausweiten, so lange die 
Verbindung besteht. Wenn eure Verbindung durchtrennt wird (durch einen Kampf, in dem ihr Orbitale verliert), dürft ihr 
nicht weiter nach außen expandieren. Ihr dürft unabhängig davon auch eine neue Wurzel etablieren, indem ihr wie ge-
wohnt durch erfolgreiche Erkundung einen Ressourcenwürfel auf einen Wurzelknoten legt. Verinnerlicht euch den Satz: 
“Blockier die Route, blockier die Wurzel” (Anm. des Übersetzers: in Englisch: ‘Block the route, block the root’) - Dank 
an Maurice Fitzgerald.
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REKRUTIEREN (REK)

Rekrutieren gibt euch sowohl Spezialisten- als auch Kris-
enkarten, welche euch erlauben, an der Erkenntnisphase 
teilzuhaben und Energie zu bekommen. Spezialisten sind 
notwendig, um Krisen zu bewältigen. 

Um einen Spezialisten zu rekrutieren, bezahlt zuerst seine 
Kosten in TAU (Zahl unter eurem Materialmarker). 
Zieht dann je eine Karte vom Spezialisten- und vom Kri-
senstapel (ihr müsst eine Krise nehmen, imm wenn ihr 
einen Spezialisten rekrutiert). 

Ihr dürft 1 Telepathischen Generator
ausgeben, um während der 
Rekrutieren-Aktion einen weiteren 
Spezialisten zu erhalten

Sowohl Krisen- als auch Spezialistenkarten haben Phasen-
symbole, die zeigen, in welcher Phase dieser Teil der Karte 
ausgeüfhrt werden kann.

           ERKENNTNIS PHASE

           AKTIONS PHASE

Spielt eine Spezialistenkarte in der Aktionsphase, wann 
immer ihr sie nutzen wollt. Fortgeschrittene Spezialisten 
können im gesamten Spiel eingesetzt werden, wenn es 
auf der Karte nicht anders vermerkt ist. Eine Spezialisten-
karte zu spielen ist eine Nebenaktion, die demnach keine 
Energiekosten oder eine andere Ressource benötigt.

In der obigen Abbildung kann die linke Krisenkarte nur während der Erkenntnisphase 
gespielt werden. Die Spezialistenkarte in der Mitte kann nur in der Aktionsphase ges-
pielt werden. Die rechte Spezialistenkarte kann entweder in der Aktions- oder in der 
Erkenntnisphase gespielt werden. 
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INTERPLANETARE MISSION (IM)

IM erlauben es euch, TAU zu verdienen. IM beinhalten 
Fähigkeitentests oder Transportmissionen.

Um eine IM zu starten, bezahlt zuerst die benötigte En-
ergie, zieht dann die obersten 3 karten vom IM-Sta-
pel und wählt eine aus (nachdem ihr sie angeschaut 
habt). Legt die beiden anderen Missionen zurück unter 
den Stapel und legt die gewählte IM-Karte auf einen 
der freien Kartenplätze auf eurem Spielerbrett. Die IM-
Karte verbleibt dort, bis ihr sie erfüllt (einige IM-Karten 
fordern, dass ihr zu einem anderen Ort reist, was eine 
Bewegungsaktion benötigt) und die Belohnung bekom-
mt. Legt die Karte beim Erfüllen ab.

Für Transportmissionen müsst ihr den Warenmarker 
nicht transportieren. Die Karte selbst zählt als die Ware.

Belohnungen für Transportmissionen sind abhängig 
von der Menge der Waren, die ihr transportieren kön-
nt sowie der zurückgelegten Entfernung (Transport-
kapazität) x (Anzahl an bereisten Sektoren) Tau. 
Bevor ihr eine Transport-IM aufnehmt, berechnet die 
minimal zu reisende Distanz und legt diese in eurer 
nächsten Runde auf der kürzesten Route zurück, bevor 
ihr andere Taktische Hauptaktionen durchführt.

In obiger Abbildung hat Dr. Krenji eine Transportkapazität von 3. Er reist 3 Sektoren, um eine 
Lieferung von Xuno nach Zuron Asteroid durchzuführen. Er bekommt also 9T für die Mission. 

 Fortgeschrittene Regel 4: Transportmissionen benöti-
gen die Einwilligung der TAU CETI-Autorität. Bevor ihr eine 
Transport-IM aufnehmt, führt einen Logistik-Fähigkeitentest 
durch. Erreicht ihr eine 5 oder 6, habt ihr die Erlaubnis, den 
Transport durchzuführen. Bei 1 bis 4 habt ihr die Erlaubnis 
nicht. Ihr könnt den Transport trotzdem durchführen, in-
dem ihr einen Schmuggelmarker mitführt (, den ihr auf 
eure IM-Karte legt). 

Würfelt bei Ankunft mit einem Würfel. Bei 5 
oder 6 habt ihr die Fracht im Geheimen g
eschmuggelt. Bei 1 bis 4 wurdet euer 
Schmuggel bemerkt. Zahlt den gewürfelten 
Betrag in TAU als Strafe.

 Fortgeschrittene Regel 5: Quark-Gluon
Plasma zu transportieren ist gefährlich, da 
es explosiv ist. Bekommt ihr während 
des Transports Schaden, wird dieser 
verdoppelt. Es verdoppelt sich jedoch a
uch die Belohnung, die ihr bei 
Auslieferung erhaltet. Höheres Risiko = 
Höherer Profit.
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REPARIEREN (REP)

Reparieren ist notwendig, um Schaden von den Systemen eures Sternenschiffs zu entfernen. Die Anzahl von       auf 
jedem System eures Sternenschiffs bestimmt sich aus dem Schaden, den ihr im Kampf, bei der Reise durch Asteroiden-
felder oder durch Kosmische Energie erleidet.  

Um euer Schiff zu reparieren, gebt die benötigte Energie aus, zahlt die Kosten in TAU und entfernt die      von den 
Systemen des Sternenschiffs. Jeder zu reparierende Schaden kostet 1T auf einem Planeten und 2T im Weltraum (allen 
Nicht-Planeten-Sektoren).

Anmerkung: Für jeden      , den ein System erleidet, wird die Lesitung dieses Systems um eins verringert.

Euer Sternenschiff steht für eure Bewegung 
im Sternensystem, die ihr von Sektor zu Sek-
tor ausführen könnt. Jedes Hexfeldteil wird 
als ein Sektor angesehen. Die Menge an 
Sektoren, die ihr in einer Bewegungsaktion 
durchreisen dürft, ist von der Leistung eures 
Antriebs bestimmt.

Um euch zu bewegen, gebt zunächst die 
benötigte Energie aus udn bewegt dann euer 
Sternenschiff durch die Sektoren.

Das Sternensystem besteht aus verschie-
denen Arten von Hauptsektoren; TAU CETI 
[1] (, durch das ihr euch nicht bewegen 
dürft), Planeten [2], Zuron Asteroiden 
[3] und einen leeren Sektor [4] (Sektor 
Nummer 01). Das Sternensystem enthält 
außerdem einige kleinere Sektoren (auch als 
Äußere Grenzfelder bezeichnet), die Kos-
mische Energie [5], Asteroidenfelder 
[6] und Wurmlöcher [7] sein können.

BEWEGUNG (BEW)

Bewegt ihr euch in Kosmische Energie, würfelt mit einem Würfel. Erreicht ihr eine 5 oder 6, habt ihr die Kosmische 
Energie sicher durchquert. Bei 1-4 subtrahiert die Leistung eures Computers vom Würfelwurf. Ist das Ergebnis eine 
positive Zahl, erleidet ihr so viel Schaden auf eurem Computersystem. Ist die Zahl negativ oder 0, erhaltet ihr keinen 

Bewegt ihr euch in ein Asteroidenfeld, würfelt mit einem Würfel. Erreicht ihr eine 5 oder 6, habt ihr das Asteroiden-
feld sicher durchquert. Bei 1-4 subtrahiert die Leistung eurer Schildevom Würfelwurf. Ist das Ergebnis eine positive Zahl, 
erleidet ihr so viel Schaden auf eurem Schildsystem. Ist die Zahl negativ oder 0, erhaltet ihr keinen Schaden.

Bewegt ihr euch in ein Wurmloch, könnt ihr euch entscheiden, zu einem anderen Wurmloch im Sternensystem zu 
springen, indem ihr eine weitere Energie ausgebt.

Wurmloch-Regeln: BEIDE Wurmloch-Sektoren müssen im Sternensystem vorhanden sein, um zu funktionieren. 
Bei Bewegung von einem Wurmloch zu einem anderen zählen beide als ein einziger Sektor. Bei der Berechnung der 
zurückgelegten Sektoren durch ein Wurmloch zählt diese Bewegung also als 0 Sektoren.
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Verbesserung erlaubt es euch, die 
Systeme eures Sternenschiffs mit 
mehr Leistung auszurüsten, und 
reduziert gleichzeitig eure Kosten 
für die Rekrutierung von Spezial-
isten, indem es ihr Vertrauen in 
euch erhöht (da ihr ein besseres 
Sternenschiff habt). 

In obigem Beispiel hat Kommandeur Borzon sein Antriebssystem verbessert (auf 
eine Leistung von 3), indem er den Systemmarker auf das Feld seines Antriebssys-
tems [1] gelegt hat. Er bezahlt nun die Kosten der Verbesserung. Die Antriebssys-
teme werden mit der Ware Technologie [2] assoziiert (die entsprechenden Ressou-
rcensymbole befinden sich direkt unter den Systemen), deren Marktstufe (auf der 
TCB) derzeit 2 beträgt. Kommandeur Borzon hat außerdem 4 Nanoprozessoren 
und entscheidet sich, 2 davon auszugeben [3], um seine Verbesserungskosten um 
4T zu senken.

Er bezahlt also (3 “Leistung der Verbesserung”) x (2 “Marktstufe für Tech-
nologie”) - (4 [tau symbol]) = 2T

Die Leistung jedes Systems wird durch die weißen Quadrate im System angezeigt 
[4].

VERBESSERUNG (VER)

Um ein System zu verbessern, 
bewegt den Materialanzeiger ein 
Feld nach rechts, nehmt den Sys-
temmarker (vom Galaktischen 
Depot) für das entsprechende 
System und legt es auf das pas-
sende Feld auf eurem Spieler-
brett, dann bezahlt die Kosten.

Die Kosten berechnen sich über 
(Leistung des Systemmark-
ers) x (Markstufe der asso-
ziierten Ressource). Habt ihr 
zu dem System passende Waren, 
dürft ihr diese ausgeben, um die 
Kosten für die Verbesserung zu 
senken. Jede so ausgegebene 
Ware reduziert die Kosten um die 
Marktstufe

Beschädigte Systeme dürfen nicht 
verbessert werden.

Waffen bestimmen, wie viele Würfel ihr bei einem Angriff werft.

Schilde lassen euch entsprechend viele Schildmarker während eines Kampfes verteilen. 
Außerdem werden sie für Reisen durch Asteroidenfelder benötigt.

Computer bestimmen, wie viele Würfel ihr in einem Manöver würfelt. Außerdem werden 
sie für Reisen durch Kosmische Energie benötigt.

Antriebe bestimmen, wie viele Sektoren ihr euch mit einer Bewegungsaktion bewegen 
dürft.

Laderaum bestimmt, wie viele Waren ihr in einer Transportmission liefern dürft. An-
merkung: Euer Laderaum hat nichts damit zu tun, wie viele Warenmarker ihr 
besitzt, es repräsentiert NUR, wie viele ihr für eine IM transportieren dürft.

Labor Leistung bzw. Kapazität bestimmen nur, wie viel Schaden dieses System  
nehmen kann, und haben keine Auswirkung auf die Anzahl oder Mächtigkeit 
eurer exotischen Technologien, sobald sie erlangt wurde.

Die Art, in 
welcher die 
Leistung ein 
System bee-
influsst, wird 
in der rechten 
Tabelle erklärt. 
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NACHTANKEN (TAN)

Nachtanken ist eine Aktion, die ihr nutzen könnt, solltet ihr Energieprobleme haben. Die Aktion kostet nichts und gibt 
euch automatisch 2    .

KAUF/VERKAUF (K/V)

Der Wert von Waren ändert sich abhängig von den Marktstufen auf dem 
TCB. Die Marktstufe für jede Ware findet ihr dort (jede Ware hat ein Ressourcensym-
bol in der oberen linken Ecke, die den Typ der Ressource anzeigt).

Alle Warenmarker, die während der Aktionsphase auf Planeten liegen zählen als nach-
gefragte Waren, da ihr Nachschub niedrig ist.

Wenn ihr eine Ware kauft, für die eure Fraktion einen Vorteil besitzt (z.B. ist der Vorteil 
der Xunon Wissenschaft/Xunari Alge), rechnet so, als hätte diese Ware eine um 1 
geringere Stufe als auf der TCB. Analog dazu rechnet beim Verkauf einer Ware, für 
die ihr den Vergleichsweisen Vorteil habt, mit einer Marktstufe höher als die TCB zeigt.

Ihr könnt pro K/V-Aktion beliebig viele Waren kaufen und verkaufen.

Im Weltraum (also in jedem Sektor ohne Planet) zu kaufen oder zu verkaufen benötigt 

Um einzukaufen, gebt zuerst die benötigte Energie aus, 
dann:

1) Zahlt den Warenpreis in TAU (Menge) x (Markt-
stufe), die ihr kaufen wollt. Ihr dürft maximal vier Ein-
heiten jeder Ware kaufen.

2) Legt einen Warenmarker für jede Art von gekaufter 
Ware (vom Nachschubstapel) auf das entsprechende 
Feld des Warenbereichs auf eurem Spielerbrett (im 
Beispiel rechts wurden 3 Xunari Algen gekauft, also 
wird ein Marker der Xunari Alge auf Feld 3 gelegt).
 

Ressourcensymbol 
auf dem Warenmark-

Um zu verkaufen, gebt zuerst die benötigte Energie aus, 
dann:

1) Legt den oder die Warenmarker für die Waren zu-
rück auf den Nachschubstapel, die ihr verkaufen wollt, 
und nehmt euch den entsprechenden Gegenwert in Tau 
(Menge) x (Marktstufe).

Fortgeschrittene Regel 6: Exotische Technologien könnt ihr kostenlos erhalten, wenn ihr euren Materialmarker auf 
das rechteste Feld eurer Materialleiste bewegt.

Wenn ihr das tut, wählt euch eine verfügbare exotische Systemverbesserung, legt sie auf den Laborplatz eures Spieler-
bretts und nehmt euch die dazu gehörige Exotische Technologiekarte neben euer Spielerbrett.

Du musst keine Verbesserungsaktion wählen, um eine exotische Technologie zu erhalten. Die gewählte exotische Tech-
nologie könnt ihr für den Rest der Partie einsetzen und dürft sie nicht gegen eine andere austauschen.
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NEBENAKTIONEN (Spezialistenkarte spielen, Fähigkeitsprobe wiederholen, Kampf beginnen) und STRATEGISCHE AK-
TIONEN (Krise lösen, Handel, Unterstützung) können während eures Zuges in der Aktionsphase beliebig oft ausgeführt 
werden. Dies alles sind freie Aktionen (keine Aktionsmarker oder Energie benötigt). 

HANDELN
Ihr könnt die folgenden Ressourcen handeln:

Spezialisten – Ihr könnt Spezialisten mit anderen Spiel-
ern oder mit dem Stapel der Spezialistenkarten handeln. 
Um Spezialisten mit dem Stapel zu handeln, legt zwei eu-
rer Spezialisten unter den Stapel. Zieht dann drei Karten 
vom Stapel, sucht euch eine davon aus, die ihr behaltet 
und legt die restlichen wieder unter den Stapel. Ihr dürft 
keine Krisenkarten handeln.

Wissen gegen Wissen – Ihr dürft Wissensmarker mit 
anderen Spielern tauschen (1:1) oder mit dem Galak-
tischen Depot (2:1).

Wissen gegen TAU – Jeder Wissensmarker kann für 5T 
eingetauscht werden. Der Wissensmarker kommt dann in 
das Galaktische Depot.

GP gegen TAU – Ihr könnt GP gegen TAU tauschen. 1 GP 
ist 6T wert, 3 GP sind 10T wert.

Spielerressourcen (TAU, Energie, Material) – Ihr 
könnt Spielerressourcen mit anderen zu euren selbst ver-
handelten Konditionen tauschen.

FÄHIGKEITSPROBE WIEDERHOLEN
Ihr dürft eine Fähigkeitsprobe (und nur diese) einmalig 
wiederholen, indem ihr 2T bezahlt und erneut würfelt.

EINE KRISE LÖSEN
Ihr dürft jederzeit während eures Zuges eine Krise lösen. 
Ihr müsst die passende Spezialistenkarte und einen pas-
senden Wissensmarker haben (z.B. können eine Chemiker-
karte und eine Chemie-Wissensmarker eine Chemische 
Krise lösen). Ihr könnt eine Krise auch lösen, indem ihr 
drei passende Wissensmarker ablegt (z.B. 3 Chemie-Wis-
sensmarker für eine Chemische Krise).

Ihr müsst nicht auf dem betroffenen Planeten sein, um 
die Krise zu lösen (ihr könnt sie also von einem beliebigen 
Sektor aus lösen).

Um eine Krise zu lösen, handelt folgende Punkte 
ab:

• Legt benutzte Wissensmarker ins Galaktische Depot 
zurück.
• Legt die Spezialistenkarte unter den Stapel der Spe-
zialistenkarten.
• Nehmt den Krisenmarker vom betroffenen Planeten 
und behaltet ihn.
• Reduziert die Marktstufe der betroffenen Ressource 
um eins auf der TCB.

Eine Krise zu lösen wird sofort mit einer 3 GP-
Marke belohnt.

SPEZIALISTEN-/KRISENKARTEN SPIELEN
Ihr dürft während der Erkenntnisphase Spezialisten- und 
Krisenkarten spielen (, indem ihr sie auf den Aktiven Sta-
pel legt), um Krisen zu verhindern oder auszulösen. Ihr 
bekommt +2 energie pro so gespielter Karte.

Fortgeschrittene Spezialisten haben besondere 
Fähigkeiten, die ihr in der Aktionsphase nutzen könnt. 
Fortgeschrittene Spezialisten können in der Erkenntnis-
phase  für +2 Energie gespielt werden, aber sie können 
keine Krisen verhindern.

Um die Fähigkeiten eines Fortgeschrittenen Spezialisten 
zu nutzen, legt die Karte offen vor euch. So lange ihr den 
Fortgeschrittenen Spezialisten behaltet, könnt ihr seine 
Fähigkeiten unbegrenzt nutzen.

UNTERSTÜTZUNG
Wenn ein anderer Planet von einer Krise betroffen ist, 
für die ihr den vergleichsweisen Vorteil besitzt, könnt ihr 
diesen Planeten unterstützen, wenn ihr einen Ressourcen-
würfel auf eurem Planeten habt.

Wenn ihr im Sektor eures Planeten seid, nehmt den Res-
sourcenwürfel auf und legt ihn in euren Laderau, reist zu 
dem betroffenen Planeten und legt den Ressourcenwür-
fel dort ab. Der Ressourcenwürfel wird für den Rest des 
Spiels auf dem Planeten bleiben, selbst wenn die Krise 
gelöst ist. Dadurch verliert ihr 1 GP und der Spieler, den ihr 
unterstützt (wenn die betroffene Fraktion gespielt wird), 
bekommt 1 GP zu Spielende.

Beim Abliefern des Ressourcenwürfels verdient ihr eine 
Diplomatiekarte, die es euch erlaubt, beim Rekrutieren 
2 Spezialistenkarten zu nehmen (anstatt einer Spezialis-
ten- und einer Krisenkarte). Wenn ihr eine Diplomatiekarte 
verdient habt, behaltet ihr sie bis zum Ende der Partie.

EINEN KAMPF BEGINNEN
Ihr dürft einmal pro Aktionsphase einen Kampf beginnen, 
indem ihr euren Schlachtmarker auf den Tisch legt.  
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SCHLACHT

Eine Schlacht kann stattfinden, wenn die Sternenschiffe ODER 
Sternenschiffe und Orbitale zweier Fraktionen sich im selben Sek-
tor befinden. Der Spieler, der seinen Schlachtmarker auf den Tisch 
legt (also den Kampf beginnt), ist der Initiator, der andere Spiel-
er ist der Verteidiger. 

Jeder Spieler darf nur einmal pro Aktionsphase eine Schlacht be-
ginnen.

Schlachten können nur in Sektoren mit Planeten stattfinden und 
werden sofort durchgeführt.

Es gibt zwei Arten von Schlachten: Orbitalverteidigungen und 
Sternenschiffschlachten.

ORBITALVERTEIDIGUNG

Eine Orbitalverteidigung kann nur zwischen einem Orbit-
al und einem Sternenschiff stattfinden. Wenn ein anderer 
Spieler sein Sternenschiff in einen Sektor bewegt, in dem ihr ein 
Orbital habt (und in dem sich euer Sternenschiff nicht befindet) 
und seinen Schlachtmarker auf den Tisch legt, müsst ihr sofort die 
Verteidigungssysteme eure Orbitals aktivieren, indem ihr würfelt.

Die Verteidigungsstärke JEDES eurer Orbitale (also die Zahl der 
Würfel, die ihr werft) ist abhängig davon, wie viele Orbitale ihr 
im Sternensystem insgesamt gebaut habt. Wenn ihr zum Beispiel 
3 Orbitale gebaut habt, ist eure Verteidigungsstärke 3 (werft 3 
Würfeln).

Einen Angriff auf ein Orbital abwehren

Wenn ihr eine “5” oder “6” würfelt, wehrt euer Orbital den An-
griff des Raumschiffs des Initiators ab und bleibt bestehen. Der 
Initiator bekommt sofort Schaden (jede gewürfelte “5” und “6” 
verursacht 1 Schaden an den entsprechenden Systemen am 
Sternenschiff des Initiators). Wenn ihr bei der Orbitalverteidigung 
beispielsweise “2”, “5” und “6” würfelt, nimmt das Sternenschiff 
des Initiators 1 Schaden am Laderaum und 1 Schaden am Labor.

Ein Orbital verlieren

Wenn es euch nicht gelingt, bei Aktivierung eurer Orbitalvertei-
digung eine “5” oder “6” zu würfeln, wird euer Orbital zerstört 
und wird zurück auf euren Planeten gelegt. Der Sektor, in dem 
euer Orbital sich befand, wird zum “offenen Sektor” oder “off-
enen Knoten”, in bzw. auf dem irgendein Spieler automatisch (das 
heißt, ohne einen Ressourcenwürfel im System haben zu müssen; 
er muss eine Bauen-Aktion spielen und das Orbital entsprechend 
bezahlen) ein Orbital bauen darf, wenn er am Zug ist.

Sonderregel: Wenn es zwei Orbitale in einem Sektor gibt (von 
der gleichen oder zwei verschiedenen Fraktionen), darf der Initi-
ator nur EIN Orbital angreifen, indem er seinen Schlachtmarker 
neben das entsprechende Orbital legt.

In diesem Beispiel kommt es zu einer Sternen-
schiffschlacht, da die Sternenschiffe beider Fraktionen 
im Sektor anwesend sind

In diesem Beispiel kommt es zu einer Sternen-
schiffschlacht, da die Sternenschiffe beider Fraktionen 
im Sektor anwesend sind.

In diesem Beispiel kommt es zu einer Orbitalverteidi-
gung, da Dr. Krenjis Sternenschiff sich nicht im Sektor 
befindet.
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RUNDE EINER STERNEN-
SCHIFFSCHLACHT 

1) Der Angreifer (Spieler 1) attackiert. Um anzugreifen, wür-
felt mit so vielen Würfeln, wie eure Waffensystem Leistung hat.

Die gewürfelten Zahlen sind die Systeme des Verteidigers, die 
angegriffen werden. Wenn ein angegriffenes System ein Schild 
besitzt, wird der Angriff dort abgewehrt. Zahlen, die nicht von 
Schilden blockiert werden stehen für einen erfolgreichen Angriff, 
aber der Verteidiger hat eine letzte Chance, die Treffer durch eine 
Manöver abzuwehren.

2) Verteidiger (Spieler 2) führt Manöver durch. Um ein 
Manöver durchzuführen, würfelt mit so vielen Würfeln, wie euer 
Computersystem Leistung hat.

Wenn eine gewürfelte Zahl einer vom Angreifer gewürfelten 
entspricht (die nicht von einem Schild abgewehrt wurde), wird 
dieser Treffer endgültig abgewehrt. Alle Treffer, die der Verteidi-
ger nicht abgewehrt hat, treffen die entsprechenden Systeme und 
verursachen Schaden. Legt pro Schaden 1      auf das System.

Beide Spieler können ihre Schilde nun neu verteilen und Spieler 2 
ist der Angreifer und Spieler 1 der Verteidiger. Die Schlachtrunden 
werden weiter durchgeführt (bis maximal Runde 4), bis ein Ge-
winner feststeht.

EINE STERNENSCHIFFSCHLACHT 
GEWINNEN

Der erste Spieler, der es schafft, EIN System des 
anderen zu zerstören ODER ein bereits zerstörtes 
System innerhalb der 4 Runden trifft (Schaden ≥ 
Leistung des Systems), gewinnt die Schlacht.

RÜCKZUG

Ihr könnt während einer Schlacht jederzeit 
entscheiden, euch zurückzuziehen, indem ihr 
euer Sternenschiff in einen benachbarten Sektor 
bewegt (keine Bewegungsaktion nötig, aber As-
teroidenfelder und Kosmische Energie haben 
Auswirkungen). Wenn ein Spieler den Rückzug 
antritt, hat kein Spieler die Schlacht gewonnen.

Wenn ihr nicht der Initiator der Schlacht wart, 
euch zurückgezogen habt UND ihr ein Orbital im 
Sektor zurücklasst, wird die Schlacht automatisch 
zur Orbitalverteidigung.

Wenn ihr der Initiator wart und euch zurückzieht, 
nehmt euren Schlachtmarker vom Sektor.

KRIEGSBEUTE!

Wenn ihr der Initiator einer Schlacht wart 
und sie gewinnt, könnt ihr EINS der folgende 
Dinge vom Verlierer stehlen:

• 1 Krisen- oder Spezialistenkarte (Ihr könnt 
euch die Kartenhand des Verlierers anschauen 
und euch eine aussuchen)
• 1 Wissensmarkern
• Alle vom Verlierer transportierten Waren

Wenn ihr NICHT der Initiator wart und den 
Kampf gewinnt, verdient ihr 1 GP-Marker vom 
TCA als Belohnung. Außerdem verliert der Initia-
tor eine Diplomatiekarte (wenn er eine hat) und 
darf für den Rest des Spiels keine mehr bekom-
men.

STERNENSCHIFFSCHLACHT

Eine Sternenschiffschlacht kann nur zwischen zwei Stern-
enschiffen stattfinden. Wenn ein anderer Spieler sein Sternen-
schiff in den Sektor bewegt, in dem euer Sternenschiff anwesend 
ist, und seinen Schlachtmarker legt (unabhängig davon, ob sich 
Orbitale im Sektor befinden), kommt es zu einer Schlacht zwischen 
den beiden Sternenschiffen.

Schilde: beide Spieler legen Schildmarker (abhängig von der Leis-
tung der Schildsysteme) auf Schiffssysteme (Waffen, Schilde, An-
trieb etc.), um sie vor Schaden zu schützen.

Fortgeschrittene Spezialisten: Spielt Fortgeschrittene Spezial-
isten mit Schlacht-spezifischen Fähigkeiten, indem ihr sie offen ne-
ben euer Spielerbrett legt. Gespielte Spezialisten können den ges-
amten Kampf über verwendet werden (es sei denn, der Kartentext 
widerspricht dem).

Dauer: Eine Schlacht dauert nicht länger als 4 Runden. Wenn zu 
Ende der vierten Runde kein Sieger feststeht, endet die Schlacht in 
einem Unentschieden.

Angreifer: Der Spieler, der seinen Schlachtmarker legt, ist in der 
ersten Schlachtunde der Angreifer, der andere der Verteidiger.

Anmerkung: jeder Schildmarker 
blockiert 1 passenden Würfel eines 
Angriffs (wenn der Angreifer z.B. 2, 3 
und 3 würfelt und der Verteidiger einen 
Schildmarker auf 3 hat, wird nur eine der 
3en des Angreifers blockiert. Der Vertei-
diger würde also einen Schaden an die-
sem System nehmen).
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SPIELENDE

SPIELER BERECHNEN DIE SUMME IHRER GALAXIEPUNKTE (GP) WIE FOLGT:

1) Spielerressourcen: Übrige TAU und Energie (abhängig von +Markern) und übriges Material (abhängig von Ma-
terialmarkern) sind GP wie auf dem Spielerbrett abgebildet wert.

2) Krisen-/Spezialistenkarten: Wie auf der Rückseite eurer Alien-Rasse-Karte vermerkt, bekommt ihr Punkte 
entweder für Karten, die ein GP-Symbol mit oder für welche ohne Punktsymbol. 

3) Orbitale und Ressourcenwürfel: Ihr bekommt Gp für jedes Orbital in einem Nicht-Planeten-Sektor und für 
jeden Ressourcenwürfel auf eurem Heimatplaneten. 
Die Anzahl erhaltener GP steht auf dem jeweiligen 
Sektorenfeld. 

4) GP-Marker: Die Werte auf den Markern zählen. 
Diese habt ihr für gelöste Krisen und Siege in Schlachten bekommen. 

 
Fortgeschrittene Regel 7: Zieht 1 GP pro Viruskristall      auf eurem Heimatplan-
eten ab.

Fortgeschrittene Regel 8: Zieht 1 GP ab pro Stufe, die der vergleichsweise Vorteil 
eurer Rasse auf der TCB am Ende des Spiels über der ersten steht. Zum Beispiel ver-
lieren Zorhkonier 2 GP, wenn die Militärstufe auf 3 steht

 
Fortgeschrittene Regel 9: Zieht 1 GP pro Krisenmarker auf eurem Heimatplan-
eten ab.

Der Spieler mit den meisten Galaxiepunkten gewinnt und wird als einflussreich-
ster Botschafter zum neuen Kanzler der TAU CETI-Autorität gekrönt!

TAU CETI Krisentimer!

Eine Reihe erbarmungsloser Krisen bringen Zerstörung und Chaos über die Bevölkerung der terraformierten Planeten 
im gesamten TAU CETI-System... könnt ihr das Sternensystem vor der Vernichtung bewahren und die Ordnung in der 
TAU CETI-Autorität wiederherstellen? Die TAU CETI Krisentimer geben 4 Möglichkeiten vor, das Ende des Spiels 
auszulösen. Die Spieler können vor Beginn einer Partie entscheiden, eine dieser Spielende-Regeln für die Partie zu 

übernehmen.

 1) Alle Spieler verlieren, wenn am Ende eines Cetianischen Zyklus mindestens 1 Krisenmarker auf jedem 
Planeten liegt.

 2) Alle Spieler verlieren, wenn am Ende eines Cetianischen Zyklus alle Krisenmarker eines Typs auf Plan-
eten liegen.

 3) Wenn am Ende eines Cetianischen Zyklus jeder Spieler ALLE 4 seiner Orbitale gebaut hat, berechnet die 
gewonnenen GP und ernennt den Gewinner als neuen Kanzler der TAU CETI-Autorität.

 4) Wenn die Spieler eine Zahl an Krisenmarkern ≥ der Anzahl an Spielern gesammelt haben, berechnet die 
gewonnenen GP und ernennt den Gewinner als neuen Kanzler der TAU CETI-Autorität.

Wenn kein TAU CETI Krisentimer genutzt wird, endet das Spiel nach Ablauf der vorher bestimmten Rundenzahl (nor-
male oder erweiterte Partie).
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IKONOGRAPHIE

Krisen

Atmosphärisch

Biologische Gefahr

Chemisch

Kosmisch

Geophysisch

Nuklear

Phasen

Aktionsphase

Erkenntnisphase

Ressourcen

Energie

Material

TAU   T

Spezialisierungen

Diplomatie

Industrie

Logistik

Militär

Wissenschaft

Technologie

Verschiedenes

Schaden

Orbitale

Handel

Virus

ABKÜRZUNGEN

Galaxiepunkte (GP)
Interplanetare Missionen (IM)
TAU CETI-Autorität (TCA)
TAU CETI-Börse (TCB)

KARTENTEXTE

Jeglicher kursiver Text auf Karten soll lediglich zur 
Stimmung beitragen und hat keinen Einfluss auf 
Spielverlauf oder Spielregeln

WAREN
XUNARI-ALGEN – Als nährstoffreiches 
Universal-Lebensmittel wächst diese exo-
tische Pflanze in Sumpfregionen in Xunos 
Äquatorialregion. Es hat viele Anwendung-
smöglichkeiten, von denen die wichtigste 
die als Nahrungsquelle in der Weltrau-
merkundung ist.

QUARK-GLOUN PLASMA - Ein exotisx-
ches Material, das von den meisten mod-
ernen Militäreinheiten in TAU CETI benutzt 
wird, vor Allem für fortgeschrittene Waffen 
und Laser.

NANOPROZESSOREN - Diese vor Al-
lem aus Kristalllichtleitern und künstlichen 
Neuronen hergestellten Prozessoren fin-
den umfassenden Einsatz in der Bioelek-
tronik und können mit neuronalen Netzen 
zu verzögerungsfreien intuitiven Comput-
ern verbunden werden.

OCTA-NANOFLUID - wird für logistische 
Prozesse zur Frachtverfolgung in gesam-
ten Sternensystem als markierungsfreier 
integrierter Sensor angewendet.

TELEPATHISCHE GENERATOREN - 
Diese Geräte, die von den TCA-Mitgliedern 
und den höchstrangigen Diplomaten eing-
esetzt werden, erzeugen ein temporäres 
telepathisces Feld für besser verständli-
che und direkte Kommunikation auch über 
große Entfernungen.

GOLD - ist eine überaus wertvolle und 
seltene Ressource in TAU CETI, und wird 
vor allem in bioelektrischen Systemen und 
in der Terraformierung von Atmosphären 
zum Schutz vor Strahlung eingesetzt.

*Einige Symbole sind die Arbeit von Lorc auf Game-Icons.net unter 
Creative Commons-Lizenz unter Attribution 3.0.
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ALIEN- FRAKTIONEN

XUNON-KOLLEKTIV

Als erste Rasse, die TAU CETI bevölkerten, migrierten die Xunon vor fast 700 Jahren über eine 
kurze Entfernung in ihrem primitiven Mutterschiff auf der Suche nach Frieden, Solidarität und 
Biodiversität. Sie wurden sofort vom beringten Planeten namens Xuno angezogen, den sie auf-
grund ihres breiten Wissens im Feld der Biologie schnell mithilfe von Terraformierung zu einem 
biologischen Paradies wandelten.

Als respektierte Mitglieder der TCA sind die Xunon hochempathisch und werden getrieben von 
ihrem Wunsch nach Gleichheit und Balance, da sie die primitiven Kämpfe ihrer Vergangenheit 
hinter sich lassen wollen.

REPUBLIK VON TRIOLOR

Bei ihrer Ankunft im Sternensystem vor etwa 200 Jahren stürzte ihr Mutterschiff aufgrund einer 
unbekannten Katastrophe auf den gefrorenen Planeten Nummar ab, der im äußeren Sonnensys-
tem kreist.

Die Triolor haben für viele Jahre in unterirdischen Höhlen nahe einer Magmakammer Zuflucht 
gesucht, wo sie Kristalle abbauten, um ihr umfassendes Wissen zu speichern und exotische Tech-
nologien zu entwickeln. Nachdem sie viele Jahre unterirdisch überlebt und in dieser Zeit ein En-
ergienetzwerk gespeist von der Wärme des Planeten errichtet haben, begaben sich die Triolor an 
die Oberfläche und haben sich erst kürzlich der TCA auf der Suche nach Antworten zu dem mys-
teriösen Signal und der unbekannten Katastrophe, die zu ihrem Absturz führte, angeschlossen.

DIE AZAR

Die Azar sind Hybriden aus “Den Grauen”, die die Sterne seit Jahrtausenden bereist haben. Ob-
wohl sie bewusst vage über ihren Ursprung sind, behaupten sie, von einem Wasserplaneten im 
Xi Tauri-System zu sein. Ihr mit Schwimmhäuten versehenen Hände und Füße bestätigen ihre 
Herkunft aus eine wässrigen Umgebung.

Die Azar sind die Friedenstruppe des Kosmos, die ihre Unterstützung bei Verhandlungen von 
Parteien in Konfliktsituationen oft anbieten und Balance und Harmonie bewahren wollen. Einige 
Rassen fürchten die Azar jedoch und stellen ihre Motive infrage. Sie sind sehr mächtig, überzeu-
gungsstark und manchmal reserviert, und ihr Fähigkeit, Gedanken zu lesen beunruhigt alle.

ZORHKONISCHES IMPERIUM

Die Zorhkonier kommen ursprünglich vom Planeten Zhra, der den Blauen Riesen Ixor umkreist. 
Vor fast 300 Jahren migrierte die gesamte Rasse nach TAU CETI, nachdem sich Zhra aufgrund 
einer Veränderung des Orbits aufzulösen begann. Die Zorhkonier waren vielen Angriffen feindli-
cher Alienkräfte auf ihrer 1000 Jahre langen Reise nach TAU CETI ausgesetzt, wodurch sie sich 
gezwungen sahen, sich anzupassen und ein interstellares militärisches Arsenal aus einigen der 
besten Waffen aufzubauen. Sie lassen sich von nichts darin aufhalten, ihr Imperium zu verteidigen.

Die Zorhkonier sind die Gastgeber für die TAU CETI-Autorität (eine Ehre, die durch Einschüchter-
ungstaktiken erlangt wurde) auf ihrem neuen Heimatplaneten, Zohrkon genannt.
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