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Aufbruch ins Universum Ein Spiel von Anton Leemhuis und Patrick Neukäter 

Die Menschheit…  
…beherrscht die Raumfahrt! Die neuartigen Raumschiff-Antriebe basieren auf Quantentechnologie, 
wodurch sie die unendlichen Weiten des Weltraums überwinden können. Das Problem sind nunmehr 
nicht die Entfernungen, sondern, herauszufinden, welche Sternensysteme und Galaxien bewohnbar und 
kolonisierbar sind. Doch der Weg zu neuen Planetensystemen ist voll von Problemen und Schwierigkeiten, 
die das Weltall bereithält. 
Auf der Erde herrscht indes Frieden, die planetare Währung ist der „Solar“. Allerdings ist die Menschheit 
zersplittert in vier Machtbereiche, die jeweils versuchen, als erste ein neues Sonnensystem für sich zu 
entdecken und zu besiedeln. Dieses Ziel lässt sich jedoch nur über einzelne Etappenziele erreichen: Eine 
schlagfertige Raumschiff-Flotte muss aufgebaut und eine Infrastruktur in den Bereichen Wirtschaft, 
Kultur, Militär und Wissenschaft muss geschaffen werden, um erdnahe und interstellare Raumstationen 
als Brückenköpfe zu erbauen, zu denen Soldaten und Kolonisten mit riesigen Transport-Raumern gebracht 
werden können. Zu guter Letzt werden passende Exoplaneten gesucht, um erste Kolonien zu gründen. 
Wenn all dies gelingt, ist die vollständige Inbesitznahme und Besiedlung eines neuen Sternensystems in 
greifbarer Nähe. Wenn da nicht die Gegenspieler wären… 

Die Spieler versuchen, ihren Machtbereich als ersten ans Ziel zu bringen. Dabei kommt es auch zu 
Kämpfen. Keiner will der Letzte sein beim Aufbruch ins Universum… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Autoren: Patrick Neukäter & Anton Leemhuis      Oktober 2018 
 
Im Wiesengrund 40, 53175 Bonn, Tel.:0228/8508973 (Mobil: 0179/3281852) 
 

Ein Spiel für 2-4 Spieler  Spieldauer: ca. 1,5 – 2 Stunden  Ab 8 Jahren empfohlen 

Inhalt: 
- Spielregeln 
- zwei 6seitige Würfel 
- ein 12seitiger Würfel 
- Insgesamt 220 Spielkarten, davon 
- 110 Ereigniskarten (33 x Raumrettung,  
  33 x Weltraumschrott 1, 44 x Weltraumschrott 2) 
- 13 x Zielkarten 
- 22 Startkarten (Raumschiff-Werft, Mondminen) 
- 38 Kaufkarten  
  (Stapel „Wirtschaft/Kultur/Militär/Wissenschaft“) 
- 37 Raumschiffskarten 
- 50 x 1-Solar-Münzen 
- 50 x 5-Solar-Münzen 
- 25 x 10-Solar-Münzen 
- Weltraumschlacht-Spielfeld 
- 24 Kunststoff-Halteklammern 
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Spielregeln: 
1. Ziele des Spiels: 

Ziel des Spieles ist es, als Erster ein fremdes Sonnensystem zu besiedeln (Kosten: 50 Solar + ein Transport-
Raumer). 

Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Spieler vorher drei Zwischenziele in folgender Reihenfolge erfüllt 
haben: 

Erstes Ziel: Bau einer erdnahen Raumstation und stationäres Andocken eines Transport-Raumers an die 
Station (Kosten: 12 Solar + ein Transport-Raumer). 

Zweites Ziel: Bau einer intergalaktischen Raumstation und stationäres Andocken eines Transport-
Raumers (Kosten: 20 Solar + ein Transport-Raumer). 

Drittes Ziel: Gründung einer Kolonie auf einem Exoplaneten und stationäres Andocken eines Transport-
Raumers (Kosten: 35 Solar + ein Transport-Raumer). 

Die drei Zwischenziele bringen neue Spielmöglichkeiten für die jeweiligen Spieler: 

Erstes Ziel:  Würfeln mit einem ODER zwei Würfeln (Siehe Abschnitt Spielverlauf). 

Zweites Ziel: Alle Kaufkarten (Stapel Wirtschaft- Kultur- Militär- Wissenschaft) kosten einen Solar 
weniger.  

Ab jetzt dürfen auch „Raumschrott II“ – Karten genommen werden (Siehe Abschnitt 
„Ereigniskarten“). 

Drittes Ziel: Bei jeder Runde 3 Solar Ertrag. 

 

Anmerkung: Einige Karten (Ziele und Raumschiffe und Raumschiff-Werften) zeigen verschiedene Motive, 
haben jedoch im Spiel die gleichen Werte und Funktionen. Die Spieler können sich dementsprechend 
diejenigen Karten aussuchen, welche ihren Vorstellungen (z.B. von einer intergalaktischen Raumstation) 
am ehesten entsprechen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ziele 
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2. Spielvorbereitung: 
• Jeder Spieler erhält eine kleine Mondmine sowie drei Solar Startgeld. 
• Die vier verschiedenen Raumschiffgattungen werden wie folgt nebeneinander ausgelegt:  
• Raumjäger- Sternenkreuzer- Großes Schlachtschiff- Transport-Raumer. 
• Rechts daneben werden die vier Ziele ausgelegt. 
• Oberhalb der Raumschiffe wird der Stapel mit den Kaufkarten („Wirtschaft- Kultur- Militär- 

Wissenschaft“) gut gemischt und verdeckt abgelegt.  
• Rechts dieses Stapels werden die Werft-Karten gestapelt ausgelegt, links davon werden die 

Karten „Mondmine“ und „Große Mondmine“ nebeneinander gestapelt abgelegt. 
• Drei weitere Karten werden vom Kaufkarten-Stapel aufgedeckt und neben die Mondminen 

gelegt. Gleiche Karten werden immer aufeinandergelegt. Während des gesamten Spiels liegen 
immer fünf verschiedene Karten offen aus. Wird ein Platz frei, wird eine neue Karte vom 
Kaufkarten-Stapel aufgefüllt. 

WICHTIG! Bei weniger als vier Spielern: In der Regel darf ein Spieler nur ein bis zwei gleiche Karten kaufen 
(Vermerk oben links auf der Karte – z.B. Enterkommando – „Max. 1“). Sollten alle Spieler bereits die 
Höchstzahl einer Karte haben, werden weitere Karten dieser Sorte direkt nach dem Aufdecken aussortiert 
und eine neue Karte wird aufgedeckt. Ebenso werden aufgedeckte Karten aus dem Spiel genommen, 
wenn alle Spieler ihre Höchstzahl gekauft haben. 

• Ein Spieler verwaltet als Bank das Geld (1, 5 und 10 Solar-Stücke). 
• Die drei Ereigniskarten-Stapel („Raumrettung“, „Weltraumschrott I“ und „Weltraumschrott II“) 

werden gut gemischt neben den Zielkarten verdeckt abgelegt.  
• Die Würfel, das Weltraumschlacht-Spielfeld sowie die Kunststoff-Halteklammern werden zur 

späteren Verwendung bereitgelegt. 

Der Beginner wird ausgewürfelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 Spielvorbereitung/ Aufbau des Spiels 
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3. Spielverlauf: 
Das Spiel verläuft immer in folgender Ereigniskette: 

1. Der aktive Spieler würfelt mit einem Würfel (oder ab Ziel 1 wenn gewünscht auch mit zwei Würfeln). 
Bei der Würfelzahl 4: Menge der Handkarten überprüfen (siehe unten). 

2. Die Raumschiffe werden (falls vorhanden) auf Ereignisse/ Erträge überprüft. 

Beispiel 1: Der Spieler besitzt zwei Raumjäger und würfelt eine 5. Jedes seiner Raumjäger erwirtschaftet 
durch Kurierdienste einen Solar Ertrag = 2 Solar Gewinn aus der Bank;  
Beispiel 2: Der Spieler hat drei Raumjäger und würfelt eine 6. Seine Raumjäger entdecken jeweils 
Weltraumschrott = Der Spieler erhält drei Weltraumschrott-Karten. 

 
WICHTIG! Wenn Ereigniskarten gezogen werden, muss SOFORT überprüft werden, ob eine Karte dabei 
ist, die sofort ausgespielt werden muss (Symbol oben links auf der Ereigniskarte; Karte ist rot eingefärbt). 
Die auf dieser Karte beschriebene Aktion muss sofort ausgeführt werden und betrifft ggf. das Raumschiff, 
durch welches die Karte gezogen wurde. Mehr dazu im Abschnitt 6: Ereigniskarten 

3. Erträge durch Kaufkarten werden überprüft. 

Beispiel 1: Der Spieler hat eine große Mondmine und würfelt eine 5. Er erhält drei Solar aus der Bank. 
Beispiel 2: Der Spieler hat zwei Mondminen und würfelt eine 3. Er erhält für jede seiner Mondminen zwei 
Solar = 4 Solar Gewinn. 

WICHTIG! Bei einigen Kaufkarten ist das Wort „ALLE“ am oberen Kartenrand vermerkt. Dies bedeutet, 
dass sie wie Aktiengesellschaften funktionieren. Also erhalten alle Mitspieler, die eine oder zwei Karten 
dieser Sorte besitzen, den entsprechenden Ertrag, auch, wenn sie die Zahl nicht selber gewürfelt haben! 
Dies betrifft die Karten „Mondmine“, „Algen-Plantage“ und „Jupiter-Gas-Abzapfer“. 

Beispiel: Der aktive Spieler würfelt mit zwei Würfeln eine 7. Er selber erhält bei einer 7 keinen 
Ertrag, einer seiner Mitspieler hat jedoch zwei Algen-Plantagen und erhält daher 3 Solar für jede 
seiner Algenplantagen = 6 Solar Ertrag. 

4. Kaufen oder kämpfen (optional). 

4a. Kaufen: Der aktive Spieler schließt seinen Spielzug mit dem Kauf einer Kaufkarte vom Stapel 
„Wirtschaft- Kultur- Militär- Wissenschaft“ oder mit dem Kauf eines Raumschiffes ab. Alternativ kann ggf. 
auch das Ausspielen einer Ereigniskarte (Raumrettung/ Weltraumschrott) oder das Reparieren eines 
Raumschiffes als abschließender Spielzug gelten sowie das Anheuern von Enterkommandos (siehe 
Beschreibung „Enterkommando“ – S. 8). 

4b. Kämpfen: Der aktive Spieler greift ein bis zwei Raumschiffe eines Mitspielers mit bis zu zwei seiner 
eigenen Raumschiffe an (siehe Abschnitt „Weltraum-Kampf“ – S. 5). 

WICHTIG! Wird eine 4 gewürfelt, müssen alle Spieler die Anzahl ihre Handkarten überprüfen; es dürfen 
nur 8 Karten auf der Hand behalten werden; der Rest muss direkt ausgespielt oder ggf. abgelegt werden 
(der jeweilige Spieler entscheidet, welche Karten er ablegt/ ausspielt) Siehe auch S. 10 – Abschnitt 6 – 
Ereigniskarten 

Beispiel: Ein Spieler würfelt eine 4; alle Spieler überprüfen, wie viele Ereigniskarten (Raumrettung/ 
Weltraumschrott I und II) sie auf der Hand haben. Ein Spieler hat 11 Karten auf der Hand. Zwei Karten kann 
er unmittelbar ausspielen (2 Solar Ertrag durch Weltraumschrott). Die restlichen Karten sind in der Situation 
nicht ausspielbar, der Spieler muss dementsprechend eine Karte ablegen (Ablagestapel), damit er nur noch 
acht Karten auf der Hand hat. Das Spiel wird wie gewohnt fortgesetzt. 

WICHTIG! Wenn alle Spieler das zweite Ziel erreicht haben, werden die Weltraumschrott-Karten 1 und 2 
zusammengemischt. Mehr dazu im Abschnitt 6 – Ereigniskarten. 
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Weltraum-Kampf: 
Die Raumschiffe, die Spieler sich kaufen können, haben zum einen den Wert, dass sie Ereigniskarten 
„erwirtschaften“ können, zum anderen haben sie Angriffs- und Verteidigungswerte, die durch 
Ereigniskarten verbessert werden können und für einen Weltraumkampf wichtig sind: 

Entscheidet sich der der aktive Spieler am Ende seines Zuges, einen Mitspieler anzugreifen, Beginnt der 
Weltraum-Kampf: 

1. Der angreifende Spieler legt ein oder zwei seiner Raumschiffe auf das „Kampf-Feld“ 
nebeneinander. Er entscheidet, welche gegnerischen Schiffe er angreift. Er darf entweder ein 
Schiff oder zwei Schiffe angreifen.  
 

2. Der angegriffene Mitspieler legt die entsprechenden Raumschiffe auf die gegenüberliegenden 
Felder. 
 

WICHTIG! Sowohl der Angreifer als auch der angegriffene Spieler können ihre Raumschiffe vor dem Kampf 
anhand von Ereigniskarten aufrüsten, die sie auf der Hand haben (Siehe Abschnitt 6 - Ereigniskarten 
(Handkarten/ Sofort-Karten). Ebenso können sie kampfentscheidende Ereigniskarten ausspielen. 
Allerdings nur, BEVOR der erste Würfelwurf stattgefunden hat! 

Beispiel: Spieler A ist am Zug und beendet seinen Zug, in dem er einen Weltraum-Kampf mit Spieler B 
ankündigt. Er teilt mit, welches bzw. welche der gegnerischen Raumschiffe er angreift und welche eigenen 
Raumschiffe er dazu verwendet: 

Spieler A greift mit einem Raumjäger und einem Sternenkreuzer einen Raumjäger von Spieler B an. Beide 
positionieren die Schiffe auf dem Kampffeld. Spieler A hat eine Handkarte „Angriff +1 für einen 
Sternenkreuzer – nicht dauerhaft“) und platziert diese so unter der Sternenkreuzer-Karte, dass am unteren 
Bereich der Karte Abschnitt der Ereigniskarte Karte „Angriff +1“ zu sehen ist. 
 

3. Es beginnt immer der Spieler, der den Angriff initiiert. Er sagt klar an, mit welchem seiner 
Raumschiffe er welches des Mitspielers angreift! Er würfelt für das angesagte Raumschiff, 
entsprechend des Raumschiff-Typs mit einem 6seitigen oder 12seitigem Würfel. Ist der Angriff 
erfolgreich, darf der angegriffene Spieler direkt verteidigen. Schlägt die Verteidigung fehl, dreht 
der Spieler das Raumschiff auf die „Beschädigt“-Seite. 
Abhängig davon, ob der Angreifer zwei Raumschiffe angreift, wird das Prozedere beim zweiten 
oder beim selben Raumschiff wiederholt, vorausgesetzt, es wird mit zwei Raumschiffen 
angegriffen. Der Angreifer darf nun lediglich mit dem Raumschiff attackieren, welches noch nicht 
im Kampfeinsatz war. 
War der Angriff bzw. die Angriffe nicht erfolgreich, weil der Angreifer nicht den entsprechenden 
Würfelwert geworfen hat oder weil der angegriffene Spieler die Angriffe abwehren konnte, darf 
der angegriffene Spieler einen Gegenangriff starten. 
Dieser verläuft exakt wie der vorherige Angriff. 
Generell gilt: Nach dem Gegenangriff (und dem Abwehrversuch) ist der ist der Kampf beendet.  
Folgende Ergebnisse des Kampfes sind möglich: 

- Beide Spieler scheitern bei ihren Angriffen: Es passiert nichts. 
- Beide Spieler hatten zwei Raumschiffe im Kampf und jeweils wird eines der Schiffe 

beschädigt: Die Spieler können der Raumschiffklasse entsprechend die „Belohnung“ 
vom Gegner einfordern (Solar-Münzen oder Handkarten). 

- Ein oder beide Raumschiffe eines Spielers werden beschädigt, er muss entsprechend 
der Angaben auf den Raumschiffen dem Gegner seine „Belohnung“ geben. 
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Besitzt der angreifende Spieler die Karte „Enterkommando“ und hat seine aktiven Raumschiffe 
mit Enterkommandos ausgestattet (siehe Beschreibung „Enterkommando“), erhält er bei einem 
erfolgreichen Angriff und einer gescheiterten Abwehr unmittelbar das Raumschiff des Gegners 
inklusive aller Aufrüstungen. 

Bei beschädigten Raumschiffen gehen alle Verbesserungen sowie das Enterkommando (falls 
vorhanden) verloren (Karten auf den Ablagestapel). 

Beschädigte Raumschiffe müssen im kommenden Spielzug vom betroffenen Spieler in der 
Raumwerft repariert werden (Kosten 1 Solar), ansonsten gehen sie verloren und müssen auf den 
Raumschiffstapel zurückgelegt werden. 

Es kann immer nur ein Raumschiff repariert werden! Die Reparatur gilt als Spielzug, der Spieler 
kann in dieser Runde weder Karten kaufen, noch einen Weltraum-Kampf beginnen. 

Beispiel: Spieler A greift mit zwei Raumjägern einen Raumjäger von Spieler B an. Einer seiner Raumjäger ist 
dauerhaft mit „Angriff +1“ ausgerüstet, also anstatt lediglich bei den Würfelzahlen 1 und 2 ist sein Angriff 
mit diesem Raumjäger auch bei einer 3 erfolgreich. Er kündigt an, mit dem aufgerüsteten Raumjäger zuerst 
anzugreifen und würfelt eine 4. Der Angriff muss von Spieler B nicht abgewehrt werden. Spieler A greift nun 
mit seinem zweiten Raumjäger an und würfelt eine 1. Damit ist der Angriff erfolgreich, Spieler B wehrt jedoch 
erfolgreich ab, indem er eine 2 würfelt. 

Nun startet der Gegenangriff von Spieler B. Dieser kündigt an, den aufgerüsteten Raumjäger anzugreifen 
und würfelt erneut eine 2, der Angriff ist erfolgreich. Spieler A versucht vergeblich, den Angriff abzuwehren, 
da er eine 6 würfelt. Die Schlacht ist vorbei, Spieler A muss die Aufrüstungskarte ablegen und einen seiner 
Raumjäger auf die „Beschädigt“-Seite drehen. 

Zudem kann Spieler B entscheiden, ob er von Spieler A zwei Solar erhält, oder eine Ereigniskarte von dessen 
Handkarten zieht. 

Spieler A kann seinen Raumjäger erst für einen Solar reparieren, wenn er wieder am Zug ist. Solange ist der 
Raumjäger beschädigt. Dementsprechend kann das beschädigte Raumschiff zu Beginn des Zuges von Spieler 
A keine Ereigniskarten (Würfelzahl 1 und 6) und keinen Ertrag (Würfelzahl 5) generieren. 

WICHTIG! Die Raumschiffgattungen „Großes Schlachtschiff“ und „Transport-Raumer“ kämpfen IMMER 
mit einem 12-seitigen Würfel!  

 

 

 

 

 

  

  

 
 

Weltraumkampf – Spieler A greift mit zwei Raumjägern an und verliert (siehe Beispiel) 
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4. Kaufkarten 
Die Karten mit der Rückseite „Wirtschaft- Kultur- Militär- Wissenschaft“ sind Kaufkarten. Von ihnen liegen 
immer 5 Karten offen aus, sobald alle Mondminen gekauft wurden und der freie Platz durch eine vom 
Stapel gezogene Kaufkarte ersetzt wurde. 

Anmerkung: Bei weniger als vier Spielern werden die Mondminen aussortiert, sobald jeder die 
mögliche Höchstzahl der jeweiligen Mondmine gekauft hat, sodass die Plätze für Kaufkarten vom 
Nachziehstapel genutzt werden können. Ebenso wird bei Kaufkarten verfahren, die von keinem der 
Mitspieler mehr gekauft werden können, weil sie bereits die Höchstzahl dieser Karte besitzen. 

Gleiche Karten werden immer aufeinandergelegt. 

Es gibt vier Kategorien von Kaufkarten: 

A) Kaufkarten, die als Startkarten von Beginn an für alle Spieler zur Verfügung stehen (Vorder- und 
Rückseite ist gleich) und Solar-Münzen generieren. 

B) Kaufkarten, die Solar-Münzen generieren, wenn man die entsprechende Würfelzahl würfelt. 
C) Kaufkarten, die Solar-Münzen generieren, wenn ein beliebiger Mitspieler die entsprechende 

Würfelzahl würfelt. Sie funktionieren wie eine Aktiengesellschaft – jeder, der eine derartige Karte 
besitzt, profitiert von der entsprechenden Zahl. Diese Karten sind mit „ALLE“ überschrieben. 

D) Kaufkarten, die keine Solar-Münzen generieren, sondern dem Spieler zusätzliche 
Spielmöglichkeiten eröffnen. 

Kategorie  Kartenname „ALLE“ Maximale 
Zahl pro 
Spieler 

Kosten Ertrag …bei 
Würfelzahl 

Verfügbare 
Anzahl 

Funktion 

A/B Kleine 
Mondmine 

- 1 0 +1 1/2 4 Anfangskarte. Jeder Spieler erhält 
zu Spielbeginn eine kleine 
Mondmine. 

A/C Mondmine ALLE 2 1 +2 3/4 8  
A Große 

Mondmine 
- 2 3 +3 5 6  

A/D Raumschiff-
Werft 

- 1 3 - - 4 Voraussetzung für den Bau und die 
Reparatur von Raumschiffen! 

B Sonnenwind-
Kraftwerk 

- - 3 +2 8/12 8  

C Algen-
Plantage 

ALLE 2 3 +3 7/10 8  

C Jupiter-Gas-
Abzapfer 

ALLE 2 6 +5 9/11 6  

B/D Turnier-
Wettkampf-
Arena 

- 1 3 +5 
(evtl.) 

6/10 2 Siehe Beschreibung 
Relevanz: Ereigniskarten 

D Casino - 1 1 Bis zu 
+6 

(evtl.) 

- 2 Siehe Beschreibung 
Relevanz: Ereigniskarten 

D Enter-
Kommando 

- 1 3 - - 4 Siehe Beschreibung 

D Quanten-
technische 
Forschungs-
Station 

- 1 4 - - 4 Siehe Beschreibung 
Relevanz: Ereigniskarten 

D Weltraum-
Krankenhaus 

- 1 5 Ereignis-
Karte 

Raum-
rettung 

8/12 4 Der Spieler zieht bei 
entsprechender Würfelzahl eine 
Ereigniskarte „Raumrettung“ 
Relevanz: Ereigniskarten 

 

Relevanz Ereigniskarten: Die Kaufkarten „Quantentechnische Forschungsstation“ (QF), Turnier-
Wettkampf-Arena“ (TWA) Weltraumkrankenhaus“ (WK) und Casino haben zusätzliche Bedeutung im 
Verlauf des Spiels, da sich einige Ereigniskarten darauf beziehen; z.B. findet man Weltraumschrott, der 
sich nur mit dem der QF in Schiffe einbauen lässt, es werden Seuchen an Bord geschleppt, die nur im WK 
geheilt werden können, es werden galaktische Friedensspiele abgehalten, die für Besitzer einer TWA 
Solarmünzen generieren, ein Bankier richtet eine Bankfiliale im Casino ein… 
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Kartenbeschreibungen: 

Raumschiff-Werft 
Ohne eine Raumschiff-Werft kann ein Spieler nicht ins Weltall starten und die Spielziele erreichen. Der 
Besitz dieser Karte ist die Voraussetzung für den Bau und die Reparatur von Raumschiffen. 
 
Turnier-Wettkampf-Arena  
Würfelt der aktive Spieler eine 6 oder eine 10 und besitzt diese Karte, fordert er einen Mitspieler zum 
Weltraum-Turnier-Kampf auf; die ausgewählten Schiffe werden nicht beschädigt, allerdings verfallen 
einmalige Aufrüstungen, wenn sie bei dem Kampf eingesetzt werden (Siehe Ereigniskarten – Abschnitt 6). 
Beide Spieler dürfen Ihre Schiffe selber wählen. Der Kartenbesitzer beginnt. Das Turnier verläuft 
ansonsten exakt wie bei dem normalen Kampfspiel. 

Bei einem Unentschieden erhält keiner der Spieler den Ertrag. Bei einem Sieg erhält der Sieger den Ertrag 
aus der Bank. Das Turnier zählt nicht als Spielzug. 

Casino 
Findet ein Turnier-Wettkampf statt, kann der Besitzer dieser Karte bis zu 6 Solar auf den möglichen 
Gewinner setzen. Er legt die entsprechende Summe vor dem ersten Würfelwurf auf seiner Karte ab. Liegt 
er falsch, verliert er das Geld an die Bank, hat er richtig getippt, erhält er den gleichen Betrag von der 
Bank, den er eingesetzt hat. Besitzer einer Turnier-Wettkampf-Arena können dementsprechend auf ihren 
eigenen Sieg oder auf ihre eigene Niederlage setzten, wenn sie ebenfalls eine Casino-Karte besitzen. 
 
Enter-Kommando 
Wer im Besitz dieser Karte ist, kann für seine Schiffe Enter-Kommandos anheuern. Das Anheuern von 
Enterkommandos zählt wie das Kaufen, das Kämpfen und das Reparieren als Spielzug. Der Kartenbesitzer 
kann also in seinem Spielzug entweder eine Karte kaufen, einen Kampf beginnen, ein Raumschiff 
reparieren oder seine Raumschiffe mit Enter-Kommandos bestücken. Dabei kann er in einem Durchgang 
auch mehrere Schiffe gleichzeitig bestücken. Das Anheuern eines Enterkommandos für ein Raumschiff 
kostet 1 Solar.  
Der Spieler klemmt dazu mithilfe einer Kunststoff-Halteklammer an den entsprechenden Raumschiffen 
jeweils eine Solar-Münze aus seinem Bargeld-Vorrat fest. Enter-Kommandos sind fest auf den Schiffen 
stationiert und können nicht wieder in Solar-Münzen umgewandelt werden. Wird das Schiff beschädigt, 
gehen sie, genau wie alle Verbesserungen, verloren und werden abgelegt. 

Das Umsetzen eines oder mehrerer Enter-Kommandos von einem zu einem anderen Raumschiff zählt als 
Spielzug. Greift ein Spieler einen Gegner mit einem oder mehreren Enter-Kommandos an, erhält er bei 
siegreichem Kampf das eroberte Raumschiff mitsamt alle Aufrüstungen. Auch ein Enter-Kommando wird 
ggf. übernommen. Das Schiff geht sofort in den Besitz des Angreifers über, es wird beim Kampf nicht 
beschädigt. Will er sein Enterkommando nicht einsetzen, muss er dies ausdrücklich vor dem ersten 
Würfelwurf ankündigen. In dem Fall wird bei einem Sieg das Schiff des Gegners beschädigt und der Spieler 
erhält wie gehabt entweder Geld oder Handkarten des Gegners. 

Quantentechnische Forschungsstation 
Einige Ereigniskarten ermöglichen die Aufrüstung eigener Raumschiffe durch außerirdische Technik. 
Voraussetzung dafür ist die Quantentechnische Forschungsstation. Besitzt ein Spieler diese Karte nicht, 
darf er keine Aufrüstung dieser Art an seien Raumschiffen durchführen. 
Zudem ermöglicht diese Karte dem Spieler, zwei Raumschiffe des gleichen Typs in eines der 
nächsthöheren Klasse umzubauen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass ein solches Raumschiff noch 
auf dem Auslagestapel verfügbar ist. In dem Fall kann der Spieler, unabhängig, ob er am Zug ist, oder 
nicht, den Umbau vornehmen. 

Beispiel: Spieler A besitzt vier Raumjäger sowie eine Quantentechnische Forschungsstation. Er legt zwei Raumjäger 
auf dem entsprechenden Auslagestapel ab und nimmt sich dafür einen Sternenkreuzer. 
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Kaufkarten der verschiedenen Kategorien sowie Raumschiffkarten 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit den Kunststoff-Halteklammern lassen sich Aufrüstungskarten bzw. Solarmünzen zur Markierung des 
Enter-Kommandos fixieren. 

Kampfkraft – Angriff 

Kampfkraft – Abwehr 

Anschaffungs- 
Kosten 

Einnahmen bei Würfelzahl… 

„Eingebaute“ 
Ereigniskarten 

Ereigniskarten 
bei Würfelzahl… 

Solar-Münze= 
Enterkommando 

INFO - An den 
Gegner bei 
Niederlage 



10 
 

5. Raumschiffe 
Es gibt vier verschiedene Raumschiffgattungen. Bevor sich ein Spieler Raumschiffe kaufen kann, muss er 
eine Raumschiffwerft erworben haben. 

Anschließend kann er auswählen zwischen folgenden Raumschiffgattungen: 

 
Raumschiffgattung 

(bei Niederlage an den 
Gegner…) 

 
Anschaffungs-

kosten 
 

 
Ertrag (Solar) 
bei 
Würfelzahl 
(W) 

 
Ereigniskarte 
Raumrettung 
bei 
Würfelzahl 

 
Ereigniskarte 
Weltraumschrott 
bei Würfelzahl 

 
Erfolgreicher 
Angriff bei 
Würfelzahl 

 
Erfolgreiche 
Verteidigung 
bei 
Würfelzahl 

RAUMJÄGER 
(2 Solar oder 1 Handkarte) 

2 W 5 
+1 S 

W 1 W 6 W 1-2 W 1-2 

STERNENKREUZER 
(3 Solar oder 2 Handkarten) 

5 W 8 
+1 S 

W 2 W 7 W 1-3 W 1-3 

GROSSES 
SCHLACHTSCHIFF 
Angriff/ Verteidigung mit 
12er Würfel!!! 
(4 Solar oder 3 Handkarten) 
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-- 

 
W 10 

 
W 8 

 
WW 1-6 

 
WW 1-6 

TRANSPORT-
RAUMER 
Angriff/ Verteidigung mit 
12er Würfel!!! 
(4 Solar oder 3 Handkarten) 
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W 6/  
W 9  
+3S 

 

 
W 3/ 
W 11 

 

 
W 10/ 
W 12 

 
WW 1-3 

 
WW 1-7 

 

6. Ereigniskarten (Handkarten/ Sofort-Karten) 
Jeder Spieler hat nach einer gewissen Zeit Raumschiffe im All, da er sonst seine Ziele nicht erreichen kann. 
Diese Schiffe erwirtschaften zum einen Erträge (Kurierdienste, Geleitschutz, etc.). Zum anderen werden 
Ereignisse in Form von Ereigniskarten generiert. 

Ereigniskarten sind ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Sie werden insbesondere durch Raumschiffe, aber 
auch durch die Kaufkarte „Weltraum-Krankenhaus“ generiert (siehe Tabelle in Abschnitt 5: Kaufkarten 
sowie Abschnitt 6: Raumschiffe). 

Es gibt 4 Arten von Ereignis- bzw. Handkarten: 
A) Handkarte – nicht dauerhaft wirksam 
B) Handkarte – dauerhaft wirksam 
C) Sofort ausspielen! – nicht dauerhaft 
D) Sofort ausspielen – dauerhaft 

 
Bedeutung Karten-Symbol Erläuterung 
Nicht von dauerhafter Wirkung 

 

Z.B. Erhöhte Motivation im Kampf (einmalig 
verbesserter Angriffswert) oder Geldbetrag 
(einmaliger Ertrag). 

Dauerhaft wirksam 

 

Z.B. Dauerhafter Einbau von verbesserter 
Angriffstechnik in ein Raumschiff 

 
Sofort ausspielen! 

 

Die Karte muss direkt nach Erhalt ausgespielt 
werden, das Ereignis findet unmittelbar statt 
und betrifft in der Regel das Raumschiff, 
welches die Karte generiert hat. 

Handkarte 

 

Die Karte darf auf der Hand gehalten und 
jederzeit ausgespielt werden. Das Ausspielen 
zählt in der Regel nicht als Spielzug. 
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Die Ereigniskarten sind immer so gestaltet, dass im oberen Bereich sofort erkannt werden kann, ob die 
gezogene Karte eine Handkarte oder eine „Sofort ausspielen!“-Karte ist. Zudem erkennt man über das 
Symbol direkt, ob die Karte eine einmalige Auswirkung hat oder dauerhaft wirksam bleibt. Im unteren 
Bereich der Karte steht in Kurzform bzw. über eine entsprechende Symbolik, welche Auswirkung bzw. 
Funktion die Karte hat, sodass diese unter eine entsprechende Kaufkarte oder ein Raumschiff platziert 
und mit einer Kunststoff-Halteklammer fixiert werden kann, wobei nur der untere Bereich der Karte 
sichtbar bleibt (siehe Bild, S. 9). Im Mittelteil der Karte steht eine ausführliche Beschreibung der 
Auswirkung bzw. der Funktion oder des Ereignisses der Karte. 

Es gibt drei, später im Spiel zwei verschiedene Ereigniskartenstapel: „Raumrettung“, „Weltraumschrott 1“ 
und „Weltraumschrott 2“ 

Handkarten können ausgespielt oder abgelegt werden. In beiden Fällen kommen sie auf den 
entsprechenden Ablagestapel. Sollte ein Zugstapel aufgebraucht sein, wird der entsprechende 
Ablagestapel gemischt und steht erneut als Zugstapel zur Verfügung. 

Würfelt ein Spieler eine 4, müssen alle Spieler prüfen, ob sie mehr als 8 Ereigniskarten auf der Hand haben. 
Ist dies der Fall, müssen sie unmittelbar die entsprechende Zahl ausspielen oder ablegen, bis sie nur noch 
8 Karten auf der Hand haben (Siehe Beispiel S. 4, Abschnitt 3: Spielverlauf). 

„Sofort ausspielen“-Karten müssen sofort ausgespielt werden, wenn sie gezogen wurden. 

Das auf der Karte beschriebene Ereignis findet sofort statt und lässt sich nicht abwenden. Es betrifft in der 
Regel das Raumschiff, welches die Karte generiert hat. Sollte ein Spieler mehrere Raumschiffe des gleichen 
Typs besitzen, werden in einem Zug dementsprechend mehrere Karten generiert. Ist unklar, welches 
Raumschiff die „Sofort ausspielen!“-Karte generiert hat, ist automatisch das Raumschiff betroffen, 
welches besser ausgerüstet/ aufgerüstet ist. Zudem können auch andere Spieler von einer „Sofort 
ausspielen!“-Karte betroffen sein. Die „Sofort ausspielen!“-Karten werden direkt ausgespielt und laut 
vorgelesen. 

Tipp: Ärgern Sie sich nicht zu sehr, wenn ein Spieler Ihnen z.B. durch eine Raumrettung-Karte einen 
Sternenkreuzer abluchst oder sie zwingt, eines ihrer eigenen Gebäude anzugreifen. Im Laufe des 
Spieles werden Sie Gelegenheit haben, sich zu revanchieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raumrettung-Karten. 
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Ereignis Raumrettung: 

Das Weltall ist gefährlich und die Weltraumtechnologie noch nicht ausgereift. So kommt es immer wieder 
zu Unfällen. Jeder Raumschiffkapitän ist zur Raumrettung verpflichtet. Daraus ergeben sich häufig 
Gefälligkeiten zugunsten des Spielers. So schenkt ein geretteter Politiker dem Spieler aus Dankbarkeit 3 
Solar, ein Feuerleitoffizier eines Sternenkreuzers hat im nächsten Kampf eine erhöhte Motivation 
(Angriffswert +2), oder ein gegnerischer Raumjägerpilot läuft mit seinem Raumschiff zum Spieler über. 

Viele Ereignisse im Bereich „Raumrettung“ haben positive Auswirkungen auf den Spieler, der die 
Ereigniskarte ausspielt. Einige jedoch sind mit Risiken behaftet oder können negative Auswirkungen 
haben. 

Ereignis Weltraumschrott: 

Zu Beginn des Spieles bewegen sich die Raumflotten der Spieler nur in der Nähe der Erdumlaufbahn bzw. 
unseres Sonnensystems. Dementsprechend finden die Raumschiffe nur Weltraumschrott, den die 
Menschheit produziert hat, oder durch das All ziehende Asteroiden, die ausgebeutet werden können.  

Alle Spieler dürfen zu Beginn nur „Weltraumschrott 1“-Karten ziehen.  

Weltraumschrott einzusammeln ist gefährlich, aber die Gefahr ist überschaubar. Einige der 
„Weltraumschrott 1“-Karten können gefährlich sein („Sofort ausspielen!-Karten“). 

Ab dem Erreichen des zweiten Ziels hat der Spieler eine intergalaktische Raumstation erbaut und ab jetzt 
Kontakt zu außerirdischer Technologie oder extraterrestrischen Artefakten. Ab nun dürfen die Spieler 
entscheiden, von welchem Weltraumschrott-Stapel sie ziehen. „Weltraumschrott 2“ ist deutlich lukrativer 
und beinhaltet mächtigere Karten. Allerdings lauern auch hier Gefahren. 

Bei den Ereigniskarten „Weltraumschrott II“ finden Raumschiffe teilweise außerirdische Technologie, die 
zur Aufrüstung der eigenen Raumschiffe genutzt werden kann. Dazu muss der Spieler im Besitz der 
Kaufkarte „Quantentechnisches Forschungsinstitut“ sein. Sind die Verbesserungen eingebaut, bleiben sie 
aber erhalten, auch wenn das Raumschiff von einem Spieler geentert wird, der kein „quantentechnisches 
Forschungsinstitut“ besitzt. 

WICHTIG! Sobald alle Spieler das zweite Ziel erreicht haben, werden die beiden Weltraumschrott-Stapel 
zusammengemischt und alle Spieler müssen ab nun immer die Karte vom Weltraumschrott nehmen, die 
obenauf liegt.  

WICHTIG! Das Ausspielen von Ereigniskarten (Handkarten) ist zu jedem Zeitpunkt des Spieles erlaubt. 
Sollte das Ausspielen einer Ereigniskarte als Spielzug gelten, ist dies ausdrücklich auf der entsprechenden 
Karte vermerkt. 

Beispiel: Der aktive Spieler spielt, nachdem er seine Erträge überprüft hat, die Karte „Weltraumschrott II – 
Außerirdisches Artefakt: Hypnose: Verwüstung“ aus. Diese Karte zählt wie ein Angriff auf einen Mitspieler. 
Der aktive Spieler darf danach keine Aktion mehr durchführen (Kaufen oder Kämpfen). 

Karten an den Gegner abgeben 

Verliert ein Spieler eine Raumschlacht, kann der Gegner, abhängig von der Art und der Anzahl der 
beschädigten Raumschiffe, entweder Geld oder Handkarten verlangen. 
Im schlechtesten Fall (zwei Große Schlachtschiffe oder zwei Transport-Raumer beschädigt) kann der 
Gegner also 6 Handkarten bei seinem Mitspieler ziehen. 

Beispiel: Spieler A hat gegen Spieler B eine Raumschlacht gewonnen. Beide Raumschiffe, ein Raumjäger und 
ein Sternenkreuzer, wurden beschädigt. Spieler A fordert für den besiegten Sternenkreuzer 3 Solar und für 
den besiegten Raumjäger eine Handkarte, die er aus dem Bestand von Spieler B ziehen darf. 
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 „Weltraumschrott 1“-Karten, einige davon sind „gefährlich“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mächtige und lukrative „Weltraumschrott 2“-Karten. 
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7. Spielende 
Sobald ein Spieler das Hauptziel erreicht hat (Er kauft für 50 Solar die Karte „Neues besiedeltes 
Sonnensystem“ und besitzt einen nicht beschädigten Transportraumer), hat er das Spiel gewonnen.  
Die Spieler können berücksichtigen, dass jeder Spieler die gleiche Anzahl an Spielzügen haben darf. In dem 
Fall können alle Spieler, die nach dem Spieler dran waren, der begonnen hat, ihren Zug noch durchführen 
und die Spielrunde beenden. Sollten in dieser abschließenden Spielrunde weitere Spieler das Ziel 
erreichen können, kann die Spielgemeinschaft entscheiden, dass es mehrere Gewinner gibt. 

 

 

8. Spielvarianten 
Kurzes Spiel: 

Um die Spielzeit zu verkürzen, kann das Spiel auch direkt mit Ziel 2 begonnen werden. Alle Spieler erhalten 
dementsprechend Ziel 1 und Ziel 2 sowie 3 Solar Startguthaben und eine kleine Mondmine. 

In dieser Variante kann unmittelbar von Beginn an mit zwei Würfeln gewürfelt werden und die Spieler 
dürfen alle verfügbaren Weltraumschrott-Karten nutzen. Allerdings werden entsprechend der klassischen 
Variante „Weltraumschrott 1 und 2“-Karten sofort zusammengemischt und als ein Stapel neben die 
Raumrettung-Karten gelegt. 

Die Kaufkarten werden nicht, wie im regulären Spiel, um einen Solar günstiger, wenn das Ziel 2 erreicht 
wurde. 

Diese Variante verkürzt die Spielzeit um ca. eine halbe bis dreiviertel Stunde.  

Die kurze Variante ist wie die klassische Variante mit 2, 3 oder 4 Spielern spielbar. 

 

 

Einer gegen Alle: 

2 oder 3 Spieler verbünden sich miteinander gegen einen Spieler. 

Die verbündeten Spieler erhalten wie in der klassischen Variante eine kleine Mondmine sowie 3 Solar 
Startguthaben. Für sie gelten dieselben Regeln wie in der klassischen Variante, außer, dass die 
verbündeten Spieler untereinander Ereigniskarten tauschen und Absprachen treffen dürfen. 

Der Einzelspieler ist der Gejagte, er muss sich an die klassischen Regeln halten, hat jedoch einen 
technischen Vorsprung vor den anderen: 

Er beginnt direkt mit Ziel 1, besitzt neben der kleinen Mondmine bereits eine große Mondmine sowie eine 
Raumschiffs-Werft und hat ein Startguthaben von 5 Solar. 

Gewonnen hat entweder der einzelne Spieler oder die verbündete Gruppe, je nachdem, welche Partei als 
erstes das Ziel erreicht, ein neues Sonnensystem zu besiedeln. 

 

 

Weitere Varianten und Spiel-Erweiterungen folgen… 


