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Ein Spiel für 2  
bis 4 Spieler

Entwickelt von 
 Yves Tourigny

Illustriert von 
Stéphane Poinsot

Spiel- 
Material

1 Spielplan
64 große Entdeckungsplättchen 
36 kleine Entdeckungsplättchen
9 Steinhügelmarker
9 Inuitmarker
9 Franklinmarker
12 Meerengenmarker
20 Kartografiemarker
4 Nordwestpassagemarker
3 Grönlandmarker
1 Sonnenscheibe
1 Stoffbeutel

je Spieler

1 Spielertafel
1 Schiff
1 Schlitten
1 Wertungsstein
8 Crewmitglieder (1 als 
Zugabfolgemarker)

Spielziel
Das Spiel verläuft über 10 Expeditionsrunden. In jeder Runde stellt man seine Crewmitglieder bereit, um 
Schiffe und Schlitten durch das Insellabyrinth des eisigen Polarmeers zu steuern. Auf ihrer Reise müssen die 
Expeditionen den endlosen arktischen Winter überstehen, ihre Schlitten auf Entdeckungsreise schicken und 
auf das Tauwetter warten. Am Ende der letzten Expeditionsrunde erhalten die Expeditionen, die erfolgreich 
von diesem Abenteuer zurückkehren, Prestigepunkte durch Entdeckungen und den erzielten Fortschritt.

Die Suche nach der Franklin-Expedition
1845 leitete Sir John Franklin im Auftrag der briti-
schen königlichen Marine eine Expedition, die das 
letzte Stück der Nordwestpassage erkunden sollte. 
Kosten spielten dabei keine Rolle. Die Royal Navy ver-
traute Franklin zwei schwere Schiffe an (HMS Terror 
und HMS Erebus), die mit wissenschaftlicher Aus-
rüstung, 1000 Büchern, 128 Mann und ausreichend 
Vorräten für drei Jahre beladen waren.
Sie verließen England im Mai und trafen im August 
an der Westküste Grönlands auf Walfänger. Dort 
hoffte die Expedition auf bessere Wetterbedingun-

gen, um den Lancastersund zu überqueren. Als sich 
das Wetter besserte, brachen die Männer in die ihnen 
unbekannten Gewässer auf – dies war das letzte Mal, 
dass man etwas von ihnen hörte …
Ihr Verschwinden beunruhigte die Öffentlichkeit, und 
zahlreiche britische und amerikanische Expeditionen 
versuchten, ihre Spur zu finden. Als Anführer solcher 
Expeditionen werden sich die Spieler in gefährliche 
arktische Gewässer wagen, um Franklins Schicksal zu 
untersuchen und dort Erfolg zu haben, wo er versagte: 
durch das Auffinden der Nordwestpassage.

Spieler Nordwestpassage Grönland
2 10 - 3 6
3 13 - 7 - 3 7 - 3
4 15 - 10 - 6 - 3 10 - 6 - 3

Jokerseite

VORBeReiTUNG
• Jeder erhält eine Spielertafel B, ein Schiff, einen Schlitten, 
einen Wertungsstein C, und sieben Crewmitglieder seiner 
Farbe (das achte Crewmitglied wird zur Anzeige der Zugabfolge 
benutzt). Die Spieler stellen ihre Schiffe auf den Grönlandpfeil 
(„Groenland“) D und ihre Schlitten auf ihre Spielertafeln E.

• Sieben Crewmitglieder jedes Spielers kommen auf das „Einsatzbe-
reit“-Feld ihres Schiffes (auf der Spielertafel) F.

• Die kleinen Entdeckungsplättchen besitzen zwei 
Seiten – eine Entdeckungs- und eine Jokerseite.  
Sie werden mit der Entdeckungsseite nach oben 
in sechs Stapeln identischer Plättchen auf die ent-
sprechenden Stellen G des Spielplans gelegt. 

• Man mischt die großen Entdeckungsplättchen 
und legt sie als Vorrat in den Beutel. Vier große Plättchen werden 
blind daraus gezogen und kommen auf die entsprechenden Stel-
len H des Spielplans (welche ihrer Seiten dabei nach oben zeigt, 
ist egal). Alle Entdeckungsplättchen, große und kleine, bilden die 
Entdeckungsstapel. 

• Die Grönlandmarker kommen in aufsteigender Reihenfolge 
in die Felder I unterhalb des Grönlandpfeils, beginnend beim 
Pfeil. Die Nordwestpassagemarker werden in absteigender Rei-
henfolge in die Felder J oberhalb des 

Nordwestpassagepfeils  („Northwest Passage“) gelegt, begin-
nend beim Pfeil. Welche 
Grönland- und Nord west-
passagemarker man benut-
zen muss, hängt von der 
Spielerzahl ab (siehe Liste).

• Auf die beiden Steinhü-
gelsymbole K der auf dem Plan aufgedruckten Plättchen legt 
man je einen Steinhügelmarker.

• Die Sonnenscheibe wird auf die Startposition L der Sonnen-
bahn gelegt (die blaue, kalte Seite zeigt zum oberen Spielfel-
drand, die gelbe, warme Seite zum unteren). Die Scheibe wird 
bei jedem Rundenende gegen den Uhrzeigersinn zur nächsten 
Position wandern, bis sie das letzte Feld (The End) zum zweiten 
Mal erreicht hat (das letzte Feld ist ebenso wie die Startposition 
orange hervorgehoben); mehr dazu unter Rundenende. 

• Die  Spielreihenfolge wird  zufällig  festgelegt. Die  Spieler  stel-
len dazu ihr achtes Crewmitglied auf den entsprechend gekenn-
zeichneten Platz der Zugabfolgeleiste M. Wozu die zweite Reihe 
der Zugabfolgeleiste dient, wird bei Aktionliste: Passen erklärt. 

• Beginnend beim letzten Spieler zieht jeder Spieler ein großes 
Entdeckungsplättchen von den vier offen auf dem Spielplan 

liegenden. Immer wenn dort ein Plättchen 
genommen wird, ersetzt man es sofort 

wieder durch ein blind aus dem 
Beutel gezogenes.
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SONNENSCHEIBE UND  
ZUGEFRORENE PLÄTTCHEN 

Die Spielfläche verändert sich dadurch, dass die Spieler Entdeckungsplätt-
chen auslegen, auf denen Land- und Seebereiche abgebildet sind. Abhängig 
von der Jahreszeit kann die See mehr oder weniger zugefroren sein. Die Son-
nenscheibe liegt zu Beginn auf der Startposition (III) der Sonnenbahn. Ihre 
Position legt fest, welche Teile des Spielplans zugefroren und welche aufge-
taut sind (siehe Abbildungen unten).

Die Sonnenscheibe muss immer so ausgerichtet sein, dass die Trennlinie zwischen kalter 
Hälfte (oben) und warmer Hälfte (unten) horizontal liegt. 

– Plättchen, die komplett oberhalb der Trennlinie liegen, sind völlig zugefroren - See-
bereiche gelten als Packeis. Das Plättchen gilt in diesem Fall als aus Land bestehend. Es kann 
nicht von Schiffen durchquert werden, Schlitten können es jedoch frei durchqueren(siehe Bei-
spiel 1). Ein Schiff auf einem zugefrorenen Plättchen ist bis zum Tauwetter blockiert.

– Plättchen, die vollständig unterhalb der Trennlinie liegen, sind aufgetaut - Landbe-
reiche können von Schlitten durchquert werden und Seebereiche können von Schiffen durch-
quert werden (siehe Beispiel 1). Ein Schlitten auf einem vollständig aufgetauten Plättchen muss 
auf einen Landbereich dieses Plättchens bewegt werden. 

– Plättchen, welche auf beiden Seiten der Trennlinie liegen, sind im oberhalb liegenden  
Teil zugefroren und im unterhalb liegenden Teil aufgetaut - Der obere Teil ist für Schiffe 
unpassierbar, Schlitten können ihn durchqueren.  Die Seebereiche im unteren Teil können von 
Schiffen durchquert werden und die Landbereiche können von Schlitten durchquert werden 
(siehe Beispiel 1). 

Bewegungen auf zugefrorenen Plättchen werden unter Aktion D – Bewegen erklärt.

SPIELABLAUF
Das Spiel besteht aus 10 Expeditionsrunden bzw. Spielrunden. 
Eine Spielrunde besteht aus:
 – einer Aktionsphase, in der alle Spieler alle ihre Aktionen ausführen, und
 – dem Rundenende, bei dem die Sonnenscheibe weiterwandert  
  und die nächste Runde vorbereitet wird.

Sonnenscheibe

B
A

C DE
Beispiel 1
Plättchen A und B liegen vollständig ober-
halb der Trennlinie der Sonnenscheibe. Sie 
sind völlig zugefroren, Schiffe können sie 
nicht durchqueren.  Plättchen C liegt voll-
ständig unterhalb der Trennlinie, Plättchen 
D und E liegen auf beiden Seiten der Trenn-
linie.

ZUSATZHINWEIS
Der Spielplan ist in drei Zonen 

eingeteilt, die zum Multiplizieren 
von errungenen Prestigepunkten 
dienen (siehe Prestige erhalten).

Kalte
Hälfte

Warme
Hälfte

Position IV (keine Plättchen sind zugefroren) Position III und V

Position II und VI Position I und VII

ZUSATZHINWEIS
Fall Nr. 1

Steht nach der Bewegung der Son-
nenscheibe ein Schiff auf einem 
Plättchen, das auf beiden Seiten der 
Sonnenscheiben-Trennlinie liegt, 
kommt das Schiff sofort in den 
nicht zugefrorenen Teil, falls dieser 
Wasser enthält. 

Fall Nr. 2
Falls während Tauwetters ein Schlit-
ten nicht auf einen Landbereich oder 
gefrorenen Wasserbereich seines 
Plättchens bewegt werden kann, sind 
der Schlitten und alle Crewmitglie-
der darauf verloren (siehe Schluss-
wertung).
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AKTIONSPHASE

Jeder Spieler besitzt 7 Crewmitglieder, die er dazu einsetzen wird, die folgenden Aktionen 
auszuführen (außerdem kann er passen, also nichts tun):

Auf seiner Spielertafel hat jeder Spieler einen Bereich, das aus zwei Spalten besteht: eine für 
das Schiff und eine für den Schlitten. Jede Spalte ist in zwei Felder aufgeteilt, die „Einsatzbereit“ 
und „Ruhepause“ bedeuten. 
Crewmitglieder auf der Spalte für das 
Schiff können „Schiffsaktionen“ ausfüh-
ren, Crewmitglieder auf der Spalte für den 
Schlitten „Schlittenaktionen“. 

Zu Beginn des Spiels sind alle Crewmitglie-
der auf der Schiff-Spalte. Sobald der Spieler 
seinen Schlitten bereit gemacht hat (siehe 
Aktion E – Crew umsetzen), ist er in der 
Lage, auch Schlittenaktionen auszuführen.

Um eine Aktion auszuführen, muss der 
Spieler eine Anzahl Crewmitglieder benut-
zen, die den jeweiligen Aktionskosten 
entspricht (siehe AKTIONSLISTE). Um 
das anzuzeigen, bewegt er seine Crewmit-
glieder vom Feld „Einsatzbereit“ zum Feld 
„Ruhepause“, wobei sie in derselben Spalte 
bleiben müssen (siehe Beispiel 2). 

Aktionsphasen-Ablauf:
Die Aktionsphase erstreckt sich über mehrere Durchläufe. In Zugabfolge führt jeder 
Spieler eine oder mehrere Aktionen durch. Sobald alle Spieler an der Reihe waren, beginnt 
ein neuer Durchlauf. Das wird so fortgesetzt, bis ALLE Spieler gepasst haben (siehe Aktions-
liste: Passen).

Wenn er an der Reihe ist, macht ein Spieler Folgendes:
• Er führt eine Aktion aus oder er passt. Er benutzt für die Aktion eine Anzahl Crewmit-

glieder, die den jeweiligen Aktionskosten entspricht. Sollte er keine „einsatzbereiten“ Crew-
mitglieder besitzen, muss er passen. 

• Sobald er eine Aktion ausgeführt hat, DARF er eine oder mehr zusätzliche Aktionen 
ausführen.  Jede zusätzliche Aktion kostet ein Crewmitglied extra, zusätzlich zu den normalen 
Kosten der Aktion (siehe Beispiel 3 und Beispiel 4).

RUNDENENDE

 1. Weiterbewegen der Sonnenscheibe 
• Die Sonnenscheibe wird auf der Sonnenbahn um ein Feld gegen den Uhrzeigersinn wei-
terbewegt (siehe Beispiel 5).

 2. Nächste Runde vorbereiten
• Alle benutzten Crewmitglieder werden auf den Spielertafeln vom Feld „Ruhepause“ auf das 
Feld „Einsatzbereit“ versetzt, wobei sie die jeweilige Spalten nicht wechseln dürfen.
• Die Zugabfolgemarker der Spieler werden von der zweiten Zeile der Zugabfolgeleiste (siehe 
Aktionsliste: Passen) nach oben zur ersten Zeile verschoben.

Schiff Schlitten

Einsatzbereit

Ruhepause

Einsatzbereit

Ruhepause

Beispiel 5 
Zu Beginn der ersten Runde des Spiels 
kommt die Sonnenscheibe auf Position III 
der Sonnenbahn. Am Ende der Runde wird 
die Scheibe um eine Position gegen den 
Uhrzeigersinn weiterbewegt.

Beispiel 2
Spieler Braun zieht ein Plättchen. Er bewegt 
ein Crewmitglied auf das Feld „Ruhepause“  
der Schiff-Spalte.

Beispiel 3
Ein Spieler bewegt sein Schiff auf ein Plätt-
chen. Diese Aktion kostet ihn ein Crewmit-
glied. Um sein Schiff sofort erneut zu bewe-
gen, müsste er zwei weitere Crewmitglieder 
benutzen: einen für die Bewegung und einen 
für die zusätzlichen Aktionskosten.

Beispiel  4
Ein Spieler möchte im selben Durchlauf 
ein Plättchen ziehen, es legen, und auch 
noch sein Schiff darauf bewegen. Das wird 
ihn insgesamt 5 Crewmitglieder kosten – 1 
zum Ziehen des Plättchens, 1 zum Legen 
des Plättchens (plus 1 für die zusätzliche 
Aktion), 1 zur Bewegung (plus 1 für die 
zusätzliche Aktion).

Ein Plättchen ziehen Auslage erneuern und 
ziehen

Ein Plättchen legen Crew umsetzen

Bewegen Erforschen Entdecken

PASSEN



4

ZUSATZHINWEIS
•  Die gepunkteten Linien auf den 
Plättchen dienen nur zur Hilfe beim 
Anlegen der Plättchen. Sie haben 
ansonsten keine Bedeutung und 
keine Auswirkung auf Bewegungen. 
• Ein Schiff auf einem Plättchen gilt 
immer so, als würde es den gesamten 
Seebereich dieses Plättchens ein-
nehmen. Der Spieler darf es also auf 
eine beliebige Stelle des Seebereichs 
dieses Plättchens setzen.

Beispiel 7
Spieler Weiß legt Plättchen A und erzeugt 
einen Leerraum (B). Er nimmt das passende 
kleine Erkundungsplättchen und füllt damit 
den Leerraum aus.

B
A

Beispiel 8
Spieler Grau legt Plättchen A. Der Land-
bereich von Plättchen B wird durch den 
Landbereich auf Plättchen A komplettiert, 
wodurch eine Insel entsteht. Spieler Grau 
nimmt sich einen Kartografiemarker und 
erhält 1 Prestigepunkt, weil die Insel aus 
zwei Plättchen besteht (siehe Prestige erhal-
ten und Punktetabelle auf den Spielertafeln).

A B

Beispiel 6
Um ein Plättchen zu legen, müssen die 
Land- und Seebereiche mit angrenzenden 
Plättchen übereinstimmen (auch diago-
nal: Eine Land-Ecke muss eine Land-Ecke 
berühren und eine See-Ecke eine See-Ecke).

aKTiONSliSTe

  AKTION A – Ein Plättchen ziehen 
  Kosten: 1 Crewmitglied

Der Spieler wählt entweder: 
- EIN großes Erkundungsplättchen, gewählt aus den vier verfügbaren oder
- EIN kleines Erkundungsplättchen, gewählt aus den sechs verfügbaren.
Der Spieler nimmt das gewählte Plättchen und legt es vor sich hin, womit er seinen persönli-
chen Vorrat bildet (siehe Aktion C – Ein Plättchen legen). Man darf beliebig viele Plättchen in 
seinem persönlichen Vorrat haben.

    AKTION B – Auslage erneuern und ziehen 
            Kosten: 2 Crewmitglieder

Der Spieler MUSS:
1 - Auslage erneuern: Er nimmt alle vier großen Plättchen der Auslage des Spielplans 

weg und ersetzt sie durch vier neue, blind aus dem Beutel gezogene. Die weggenommenen 
Plättchen kommen dann zurück in den Beutel.

2 - ein Plättchen ziehen: Er nimmt sich entweder ein großes oder ein kleines Erkun-
dungsplättchen und legt es in seinen persönlichen Vorrat.

  AKTION C – Ein Plättchen legen 
  Kosten: 1 Crewmitglied des jeweiligen Fahrzeugs

Der Spieler legt 1 Plättchen auf den Spielplan. Er muss es aus seinem persönlichen Vorrat 
nehmen. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

 • Das Plättchen muss passend zum schwarzen Linienraster auf dem Spielplan ausgerichtet 
sein und es darf keine bereits gelegten oder aufgedruckten Plättchen überdecken.

 • Kleine Plättchen müssen immer mit der Erkundungsseite (See- und/oder Landgebiete) nach 
oben gelegt werden; bei großen Plättchen bleibt es dem Spieler überlassen, welche der beiden 
Erkundungsseiten er benutzt.

 • Es muss so gelegt werden, dass mindestens eine seiner Kanten (lang oder kurz) an ein aufge-
drucktes oder gelegtes Plättchen anschließt, auf dem der Spieler anwesend ist (sein Schiff oder 
Schlitten müssen also dort stehen, je nachdem, mit welchem Fahrzeug er die Aktion ausführt).  

 • Die Land- und Seebereiche des neu gelegten Plättchens müssen mit allen Land- und Seebe-
reichen an den Kanten und Ecken angrenzender Plättchen übereinstimmen (siehe Beispiel 6).

 • Ein Plättchen darf nicht gelegt werden, wenn es den Seeweg zwischen dem Grönlandpfeil 
(im Osten) und dem Nordwestpassagepfeil (im Westen) versperrt. 

Wenn auf dem gelegten Plättchen ein Symbol abgebildet ist, kommt ein entsprechender 
Marker sofort auf das Symbol des Plättchens.

Wenn der aktive Spieler durch das Legen eines Plättchens einen Leerraum in Größe eines 
kleinen Plättchens erzeugt, der von allen vier Seiten mit Plättchen umgeben ist: Er nimmt 
ein passendes, kleines Erkundungsplättchen aus dem Vorrat und legt es so an, dass der Leer-
raum regelgerecht ausgefüllt wird (siehe Beispiel 7). Wenn er gleich mehrere solcher Leerräume 
erzeugt, muss der aktive Spieler alle auf diese Weise ausfüllen. Sollte kein passendes Erkun-
dungsplättchen mehr im Vorrat vorhanden sein, nimmt sich der Spieler ein beliebiges kleines 
Plättchen und legt es mit der Jokerseite nach oben in den Leerraum. Die (gedachten) Land- und 
Seebereiche auf der Jokerseite entsprechen denen des Plättchens, das der Joker ersetzt.

 - Kartografiemarker -

Falls ein Spieler durch das Legen eines Plättchens oder das Auffüllen eines 
Leerraums eine Insel komplettiert, nimmt er sich einen Kartografiemarker aus 
dem Vorrat und legt ihn auf das entsprechende Feld seiner Spielertafel. Er erhält 
sofort eine Anzahl Prestigepunkte, die von der Anzahl Plättchen abhängt, aus denen 

die Insel besteht (siehe Prestige erhalten). Wenn ein Spieler mehrere Inseln im selben Zug 
komplettiert, nimmt er sich so viele Marker, wie er Inseln komplettiert hat (siehe Beispiel 8).

Eine Insel gilt als komplettiert, wenn die Landbereiche von mindestens zwei Plättchen  
vollständig von Wasser oder dem Spielplanrand umgeben sind.
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Beispiel 13
Spieler Weiß passt als erster. Er versetzt 
seinen Zugabfolgestein auf das erste Feld 
der zweiten Reihe der Zugabfolgeleiste.  
Spieler Braun passt als zweiter und setzt 
seinen Zugabfolgestein auf das nächste 
verfügbare Feld der zweiten Reihe.  Spieler 
Weiß wird in der nächsten Runde als erster 
an der Reihe sein.

Beispiel 11
Das Schiff von Spieler Schwarz kann den 
Meerengenmarker aufnehmen, da dieser 
sich auf demselben Plättchen befindet.

A B
C

A B

Beispiel 10
Das Schiff von Spieler Schwarz ist im Eis 
blockiert und kann sich nicht bewegen 
(andere Schiffsaktionen sind aber weiter-
hin erlaubt). Der schwarze Schlitten kann 
sich frei über die Plättchen A und B bewe-
gen.

Beispiel 9
Spieler Grau setzt 4 Crewmitglieder von 
seinem Schiff zu seinem Schlitten um. Sein 
Schlitten wird auf dem Plättchen bereit 
gemacht, auf dem sich sein Schiff befindet.

AKTION E – Crew umsetzen 
Kosten: 1 Crewmitglied

Diese Aktion ist nur möglich, wenn sich Schiff und Schlitten des Spielers auf demselben 
Plättchen befinden oder wenn der Schlitten des Spielers noch nicht bereit gemacht ist.
Der Spieler kann beliebig viele Crewmitglieder von der Schiff- zur Schlitten-Spalte (und 
umgekehrt) seiner Spielertafel umsetzen. Umgesetzte Crewmitglieder bleiben dabei immer in 
ihrem aktuellen Zustand («Einsatzbereit» oder «Ruhepause»). Auch das Crewmitglied, das für 
die Aktion benutzt wurde, darf umgesetzt werden.

- Schlitten bereit machen -
Wenn das erste Mal Crewmitglieder von der Schiff-Spalte in die Schlitten-Spalte umge-
setzt werden, nimmt der Spieler seine Schlittenfigur und setzt sie auf einen Landbereich des 
Plättchens, auf dem sein Schiff steht (siehe Beispiel 9). Sollte man während des Spiels alle Crew-
mitglieder vom Schlitten auf das Schiff umsetzen, nimmt man den Schlitten vom Spielplan und 
setzt ihn zurück auf die Spielertafel. 
Zum Bereitmachen MUSS der Schlitten auf einen Landbereich gesetzt werden. Es ist nicht 
möglich, ihn auf einem Seebereich bereit zu machen, es sei denn, dieser ist zugefroren.

  AKTION F – Franklin-Spur oder Meerenge entdecken 
  Kosten: 3 Crewmitglieder des entdeckenden Fahrzeugs

Der Spieler darf sich einen Franklin- oder Meerengenmarker nehmen, wenn 
sich sein Schiff oder Schlitten auf dem Plättchen befindet, auf dem der jewei-
lige Marker liegt (siehe Beispiel 11).  
Der Marker kommt dann auf seine Spielertafel, und der Spieler erhält sofort 
die entsprechenden Prestigepunkte (siehe Prestige erhalten).

  AKTION G – Inuit oder Steinhügel entdecken 
  Kosten: 2 Crewmitglieder des entdeckenden Fahrzeugs

Der Spieler darf sich einen Inuit- oder Steinhügelmarker nehmen, wenn sich 
sein Schiff oder Schlitten auf dem Plättchen befindet, auf dem der jeweilige 
Marker liegt (siehe Beispiel 12). 
Der Marker kommt dann auf seine Spielertafel, und der Spieler erhält sofort 
die entsprechenden Prestigepunkte (siehe Prestige erhalten).

Passen

Ein Spieler kann sich entscheiden, zu passen und keine Aktion auszuführen, wenn er an der 
Reihe ist – selbst dann, wenn ihm noch Crewmitglieder zur Verfügung stehen würden. In 
diesem Fall bewegt er alle seine noch einsatzbereiten Crewmitglieder auf das „Ruhepause“-Feld 
ihrer Spalte. Er kann in dieser Runde nun keine weiteren Aktionen mehr ausführen. 
Sollte ein Spieler keine einsatzbereiten Crewmitglieder mehr besitzen, MUSS er passen. 
Wenn ein Spieler passt, muss er seinen Zugabfolgestein sofort auf das erste freie Feld der zwei-
ten Reihe der Zugabfolgeleiste versetzen (siehe Beispiel 13). Sobald alle Spieler gepasst haben, 
ist die Runde beendet (siehe Rundenende).

Franklin Meerenge

SteinhügelInuit

Beispiel 12
Das Schiff von Spieler Schwarz kann den 
Steinhügelmarker aufnehmen, da dieser 
sich auf demselben Plättchen befindet.

 AKTION D – Bewegen 
 Kosten: 1 Crewmitglied des bewegten Fahrzeugs

Schiff bewegen: Der Spieler bewegt sein Schiff auf ein benachbartes Plättchen, das durch einen 
Seeweg mit dem aktuellen Plättchen des Schiffs an einer Kante verbunden ist. 
Schlitten bewegen: Der Spieler bewegt seinen Schlitten auf ein benachbartes Plättchen, das 
durch einen Landweg mit dem aktuellen Plättchen des Schlittens an einer Kante verbunden ist. Der 
Schlitten kann die See nicht überqueren, es sei denn, sie ist zugefroren.
Auf demselben Plättchen dürfen gleichzeitig mehrere Schiffe und Schlitten stehen.

- Zugefrorene Plättchen -
Ein zugefrorenes Plättchen (oder der zugefrorene Teil eines nur zum Teil gefrorenen Plättchens, 
siehe Sonnenscheibe und zugefrorene Plättchen) kann nicht von einem Schiff erreicht werden. 
Wenn ein Schiff bei einem Rundenwechsel in zugefrorene See gerät, ist es blockiert und kann 
sich bis zum Tauwetter nicht mehr bewegen (siehe Beispiel 10). Ein zugefrorenes Plättchen gilt 
als vollständig aus Land bestehend, sodass sich ein Schlitten frei darauf bewegen kann.
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PRESTIGE ERHALTEN
Entdeckung der Nordwestpassage

Wenn ein Spieler sein Schiff oder seinen Schlitten auf den Nordwestpassage-Pfeil bewegt, nimmt er sich 
von den dort liegenden Nordwestpassagemarkern denjenigen mit dem höchsten Wert. Er erhält sofort die 
angegebene Anzahl an Prestigepunkten, die er mit seinem Wertungsstein auf der Punkteleiste anzeigt. 
Jeder Spieler kann höchstens 1 Nordwestpassagemarker erhalten.

Rückkehr nach Grönland
Die Expeditionen müssen nach Grönland zurückkehren. Sobald ein Spieler mit seinem Schlitten oder 
Schiff auf den Grönlandpfeil zurückkehrt, nimmt er sich von den dort liegenden Grönlandmarkern den-
jenigen mit dem höchsten Wert. Er erhält sofort die angegebene Anzahl an Prestigepunkten, die er mit 
seinem Wertungsstein auf der Punkteleiste anzeigt. Man darf auch dann nach Grönland zurückkehren, 
wenn man den Nordwestpassage-Pfeil nicht erreicht hat.
Sobald seine Expedition in Grönland angekommen ist, ist das Spiel für diesen Spieler vorbei – 
selbst, wenn sein Schlitten oder Schiff nicht in Grönland stehen sollte (siehe Schlusswertung –  Strafe 
für das Zurücklassen). 

Auf Spurensuche
Der Spielplan ist in drei Zonen eingeteilt: x1, x2 und x3. 
Immer wenn ein Spieler einen Steinhügel- oder Inuitmarker aufnimmt, erhält er sofort 2 Punkte, mal-
genommen mit dem Multiplikator der Zone, in der dieser Marker aufgenommen wurde (also 2, 4 oder 
6 Punkte). Immer wenn ein Spieler einen Meeresstraßen- oder Franklinmarker aufnimmt, erhält er 
sofort 1 Punkt, malgenommen mit dem Multiplikator der Zone, in der dieser Marker aufgenommen wurde 
(1, 2 oder 3 Punkte). Er erhält sofort die angegebene Anzahl an Prestigepunkten, die er mit seinem Wer-
tungsstein auf der Punkteleiste anzeigt. 
Der Multiplikator der Zone (x1, x2 und x3) hängt ausschließlich vom Ort des Markers auf dem 
Plättchen ab, selbst wenn das Plättchen innerhalb von 2 Zonen liegen sollte (siehe Beispiel 14).

Inseln kartographieren
Sobald ein Spieler eine Insel komplettiert (siehe Aktion C – Ein Plättchen legen), erhält er sofort Presti-
gepunkte, die abhängig von der Anzahl der Plättchen sind, aus denen die Insel besteht. Die Punktetabelle 
dazu ist auf der Spielertafel abgedruckt (siehe Beispiel 15, „pts“ bedeutet „Punkte“).

SPIELENDE
Das Spiel endet entweder am Ende der Aktionsphase der zehnten Runde oder wenn alle Expeditio-
nen nach Grönland zurückgekehrt sind.

Schlusswertung
Zusätzlich zu den Punkten, welche die Spieler während des Spiels erhalten, gibt es am Schluss noch Presti-
gepunkte für die Marker, die sie auf der Reise eingesammelt haben.  Jeder Marker kann sowohl Erkundungs-
punkte als auch Gruppenpunkte einbringen.
Erkundungspunkte: Jeder Spieler zählt seine Marker jeder Kategorie: Franklin, Meeresstraßen und 
Kartografie. Der Spieler mit den meisten Markern der jeweiligen Kategorie bekommt die Punkte für den 
ersten Platz, der nächste die Punkte für den zweiten Platz usw. Die Punktwerte für jeden Platz stehen auf 
den Spielertafeln („1st“ bedeutet „Erster“, „2nd“ bedeutet „Zweiter“ und „3rd“ bedeutet „Dritter“).
Bei Gleichstand belegen alle am Gleichstand beteiligten Spieler jeweils einen eigenen Platz. Jeder erhält 
aber die gleiche Punktzahl (die des niedrigsten von ihnen belegten Platzes). Das wirkt sich entsprechend 
auf eventuelle weitere Plätze aus. Wenn also zwei Spieler z. B. den ersten Platz belegen müssten, kommt 
einer von ihnen auf den ersten Platz und der andere auf den zweiten Platz. Beide erhalten aber jeweils nur 
die Punkte des zweiten Platzes. Der nächstplatzierte Spieler würde demnach den dritten Platz belegen und 
dessen Punkte erhalten (siehe Beispiel 16). Ein Spieler ohne Marker in einer Kategorie kann keine Erkun-
dungspunkte in dieser Kategorie erhalten.
Gruppenpunkte: Eine Gruppe besteht aus je einem Marker jeder Kategorie: ein Inuit-, ein Steinhügel-, 
ein Franklin-, ein Meeresstraßen- und ein Kartografiemarker.  Jede vollständige Gruppe bringt 6 Presti-
gepunkte. 
Strafe für das Zurücklassen: Jeder Schlitten und/oder jedes Schiff, die vor dem Ende der zehnten 
Expeditionsrunde nicht nach Grönland zurückgekehrt sind, gelten als verloren. Wenn ein Schiff oder 
Schlitten verloren ist, sind ebenso sämtliche Crewmitglieder der zugehörigen Spalte verloren. Verlorene 
Schiffe und/oder Schlitten bedeuten –2 Prestigepunkte pro Crewmitglied in der jeweiligen Spalte. 
Ein verlorener Schlitten bedeutet –2 Prestigepunkte (siehe Beispiel 17).
Wer die meisten Prestigepunkte hat, gewinnt. Bei Gleichstand gewinnt derjenige der am 
Gleichstand beteiligten Spieler, der früher nach Grönland zurückgekehrt ist.
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Beispiel 14
Plättchen A liegt innerhalb von 
zwei Zonen. Wenn ein Spieler 
den Inuitmarker nimmt, gilt 
dafür der x1-Multiplikator, 
also bekommt der Spieler 2 
Prestigepunkte.

Beispiel 16
Spieler Weiß und Schwarz 
haben je 3 Marker. Spieler 
Braun hat 1 Marker. Spieler 
Grau hat keinen Marker, also 
kann er hier keine Punkte erzie-
len. Spieler Weiß und Schwarz 
belegen beide den ersten und 
zweiten Platz (erhalten jeder 
aber nur die 7 Punkte des 
zweiten Platzes). Spieler Braun 
kommt auf den dritten Platz 
und erhält 4 Punkte.

Beispiel 17
Spieler Weiß hat seinen Schlit-
ten zurückgelassen.  Er verliert 
2 Punkte pro Crewmitglied in 
seiner Schlitten-Spalte.
2 x 3 = 6 Punkte.

Beispiel 15


