Die Götterdämmerung naht und Licht und Dunkelheit werden um
den Sieg ringen.
Die Götter wissen, was ihnen bevorsteht: Alte Allianzen werden
gebrochen, Bruder wird gegen Bruder kämpfen und nichts wird mehr
sein, wie es einst war.
Daher schmieden Odin, Freyja, Týr, Loki, Hel, Thor und Baldr
bereits ihre Schlachtpläne und versprechen jenen, die ihnen helfen,
Ruhm und Macht. Doch auch Fenrir, Mímir und Surtr werden sich
in den Kampf einmischen.
Bittet im richtigen Moment um Unterstützung und die Götter
werden Euch ihre Macht zur Verfügung stellen. Werdet Ihr Freyja
ersuchen, die gefallenen Krieger Walhallas zu erwecken oder nutzt
Ihr die Gerissenheit Lokis und Hels, um die Armeen Eurer Feinde

zu vernichten oder sie im kritischen Moment gar zu euch überlaufen
zu lassen?
Bittet Ihr Týr, eine entscheidende Schlacht zu gewinnen oder fragt Ihr
den weisen Mímir um Rat, um einen taktischen Vorteil zu erlangen?
Unterstützt die Götter, indem Ihr ihnen Tempel errichtet sowie mutige
Krieger und mächtige Riesen überzeugt, sich ihnen anzuschließen.
Es liegt in eurer Hand, welche Götter sich in der finalen Schlacht
– Ragnarök – gegenüberstehen. Doch nur die wenigen, denen die
größte Unterstützung zuteilwurde, werden schließlich als Sieger
hervorgehen.
Werdet Ihr die richtige Wahl treffen?
Als Sterblicher hängt euer Platz in der neuen Welt davon ab …

Spielmaterial
12) 5 Asgard-Plättchen
Vorderseite

Löst vor dem ersten Spiel vorsichtig die Plättchen heraus.
1) 1 Spielplan
2) 40 Götterkarten (4 Stapel á 10 Karten
in den 4 Spielerfarben: Rot, Gelb, Blau,
Lila)

Rückseite

13) 33 Stein-Plättchen (je 5 in Blau, Rosa, Gelb, Grün, Schwarz
und Rot, sowie 3 in Weiß)

3) 24 Krieger (je 12 in Weiß und Orange)
4) 10 Riesen

14) 16 Völker-Plättchen (je 8 Licht und
Dunkelheit)

5) 4 SpielerreihenfolgePlättchen

15) 1 Thors Macht-Plättchen

Vorderseite
Rückseite
6) 38 Götterplättchen
(Fenrir: 2 Plättchen
mit dem Wert 3. Alle
anderen Götter: je 4
Plättchen mit den Werten 1 bis 4)
Vorderseite Rückseite
7) 7 Legendäre Waffen-Plättchen
Vorderseite Rückseite
8) 7 MysterienPlättchen

Licht

Dunkelheit

9) 10 Antike Waffen-Plättchen (je 5 Licht
und Dunkelheit)
10) 44 Einfluss-Scheiben in den 4 Spielerfarben (je 11 in Rot,
Gelb, Blau, Lila)
11) 10 doppelseitige Scheibenplättchen in den 4 Spielerfarben

Licht

Dunkelheit

16) 1 Týrs Macht-Plättchen
17) 4 100-SiegpunktePlättchen (je 1 in den
Spielerfarben Rot,
Gelb, Blau, Lila)

Licht

Dunkelheit

18) 18 Siegel (je 9 Licht und Dunkelheit)
Vorderseite

Rückseite

19) 24
TempelPlättchen
20) 19 Schlacht-Plättchen
(4 Plättchen mit dem
Wert 3, 5 mit 5, 5 mit 9, 3 mit 14 und 2 mit dem Wert 20)

Die Grafik zeigt den Aufbau für ein Spiel zu viert.
Beim Spiel mit weniger als 4 Personen, legt Ihr alle nicht
benötigten Spielmaterialien in die Schachtel zurück.
1. Platziert den Spielplan auf dem Tisch.
14. Jeder Spieler sollte nun folgende Dinge vor sich
liegen haben: 3 Einfluss-Scheiben, 10 Götterkarten, 1
Spielerreihenfolge-Plättchen. Die Spieler Nummer 2, 3 und
4 sollten auch jeweils einen Krieger oder Riesen besitzen.

Spielvorb
2. Jeder Spieler/in * wählt eine Farbe (Rot, Gelb, Blau oder Lila) und
bildet aus folgenden Dingen seinen persönlichen Vorrat:
• 11 Einfluss-Scheiben in der gewählten Farbe.
• 10 Götterkarten (repräsentieren 10 Götter) in der
gewählten Farbe.
2.1. Bestimmt die Spielerreihenfolge per Zufall. Jeder
Spieler erhält das entsprechende SpielerreihenfolgePlättchen.

Krieger und Riesen

13.1 Legt je einen 1 weißen und 1 orangen Krieger sowie
1 Riesen in die Mitte des Spielplans. Der Spieler mit dem
Spielerreihenfolge-Plättchen mit der Nummer 4 (= Spieler
4) wählt einen davon und legt ihn zu seinem persönlichen
Vorrat.
Danach wählt Spieler 3 einen der verbleibenden Krieger/
Riesen und legt ihn zu seinem persönlichen Vorrat. Spieler
2 nimmt den verbleibenden Krieger oder Riesen.
Im Spiel zu dritt wählt Spieler 3 zuerst, dann Spieler 2 (legt
den verbleibenden Krieger/Riesen neben den Spielplan). Im
Spiel zu zweit wählt nur Spieler 2 (legt die verbleibenden 2
Krieger/Riesen neben den Spielplan).

Freyja

Baldr

13.2 Verteilt die weiteren Krieger und Riesen wie folgt:
Weiße Krieger: Legt je 1 zu Freyja und Baldr und 2 nach
Walhalla. Legt den Rest als allgemeinen Vorrat neben den
Spielplan.
Orange Krieger: Legt je 1 zu Týr und Thor und 3 nach
Walhalla. Legt den Rest als allgemeinen Vorrat neben den
Spielplan.
Riesen: Legt je 1 zu Loki und Hel. Legt den Rest als
allgemeinen Vorrat neben den Spielplan.

Odin

Týr

Legendäre Waffen und
Mysterien

Welt 4

12.1 Mischt die Legendäre Waffen-Plättchen und platziert
den Stapel verdeckt neben den Spielplan.
12.2 Mischt die Mysterien-Plättchen und platziert den Stapel
verdeckt neben den Spielplan.

Welten und
Völker-Plättchen

Walhalla

Thor

Untere Welt

Vorderseite Rückseite

11. Sortiert die Völker-Plättchen
nach Licht und Dunkelheit und
mischt die beiden Stapel.
Die 9 Welten werden durch die Felder um den Weltenbaum
Yggdrasil symbolisiert. 7 der Welten (mit den Zahlen 1 bis
7) besitzen Felder für 2 Völker-Plättchen (je 1 für Licht und
Dunkelheit). Die beiden unteren Welten haben jeweils nur
1 Feld (eines für Licht, das andere für Dunkelheit).
Legt je ein Völker-Plättchen aufgedeckt auf die Felder:
Licht auf die jeweils linke Seite der oberen Welten und
auf eine der unteren Welten. Dunkelheit auf die jeweils
rechte Seite der oberen Welten und die verbleibende
untere Welt.
Im Spiel zu dritt werden diese Plättchen
zurück in die Schachtel gelegt und die Welt
mit der Zahl 1 bleibt leer.
Im Spiel zu zweit werden zusätzlich diese
Plättchen zurück in die Schachtel gelegt und
Welt 1 und Welt 4 bleiben leer.

Stein- und Macht-Plättchen

10.1 Sortiert die Stein-Plättchen nach Farbe und bildet daraus 7 Stapel.
Platziert die Stein-Stapel wie folgt, um die allgemeinen Vorräte zu bilden:
Weiß neben den Spielplan, Rosa zu Freyja, Gelb zu Baldr, Rot zu Týr,
Blau zu Thor, Grün zu Loki und Schwarz zu Hel.
Im Spiel zu dritt legt je 1 Plättchen jeder Farbe zurück in die Schachtel, in
einem Spiel zu zweit 1 weiteres.
10.2 Legt Thors und Týrs Macht-Plättchen auf die entsprechenden
Felder.
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bereitung
Siegpunkte und
Einfluss-Scheiben-Leiste

3.1 Jeder Spieler legt seinen Punktezähler (1 seiner Einfluss-Scheiben)
auf das Feld mit dem Wert «0» (Null) auf der Siegpunktleiste.
Jedes Mal, wenn ein Spieler Siegpunkte erhält, wird der Punktezähler
entsprechend weiterbewegt. Erreicht ein Spieler mehr als 100 Punkte, legt er
gut sichtbar sein 100-Siegpunkte-Plättchen zu seinem Vorrat.
3.2 Jeder Spieler platziert je 1 seiner Einfluss-Scheiben auf jedes der 7
Felder der Einfluss-Scheiben-Leiste.

Siegel des Lichts und der
Dunkelheit

4.1 Legt je 1 Siegel des Lichts auf die
Siegel-Felder neben Freyja, Baldr, Odin,
Týr und Thor.
4.2 Legt je 1 Siegel der Dunkelheit auf
die Siegel-Felder neben Loki und Hel.
4.3 Legt die verbleibenden Siegel zum
allgemeinen Vorrat neben dem Spielplan. Im
Spiel zu dritt legt Ihr je 1 Siegel des Lichts und 1 Siegel der
Dunkelheit aus dem allgemeinen Vorrat zurück in
die Schachtel, im Spiel zu zweit je 2 Siegel des
Lichts und der Dunkelheit.

Asgard-Plättchen

5.1 Mischt die Asgard-Plättchen, bildet einen Stapel und
platziert ihn verdeckt im Asgard-Bereich.

Loki
Asgard-Plättchen-Stapel

Asgard-Plättchen-Leiste

Im Spiel zu dritt legt Ihr dieses Plättchen zurück in die
Schachtel,
Im Spiel zu zweit legt Ihr auch dieses
Plättchen zurück.

Hel
5.2 Zieht 3 Plättchen (2 im Spiel zu dritt, 1 im Spiel zu zweit)
und platziert sie aufgedeckt nebeneinander. Das ist die
Asgard-Plättchen-Leiste.

Mímir

Götterplättchen

6. Sortiert die Götterplättchen nach Göttern und mischt
jeden der 10 Stapel.
freyja, baldr, odin, týr, thor, loki und hel:
Platziert die Götterplättchen-Stapel verdeckt auf den
Feldern der jeweiligen Götter. Deckt jeweils das oberste
Plättchen auf.

Surtr
Welt 1

Untere Welt

mímir, surtr und fenrir:
Diese Götter sind zu Beginn des
Spiels noch nicht verfügbar. Legt
daher ihre Götterplättchen verdeckt
auf das Siegel-Feld neben dem
entsprechenden Gott. Deckt das jeweils oberste Plättchen
auf.

Fenrir

Tempel

7. Sortiert die Tempelplättchen nach ihrer Rückseite und
mischt jeden der 4 Stapel.
Platziert diese verdeckt auf dem Spielplan und deckt jeweils
das oberste Plättchen auf.

Schlacht-Plättchen

Antike Waffen

9. Sortiert die Antike Waffen-Plättchen nach Licht und Dunkelheit,
mischt die beiden sich ergebenden Stapel und platziert sie verdeckt auf
dem Spielplan.

(*)Von nun an, aus Gründen der Einfachheit, Übersichtlichkeit und Wirtschaftlichkeit, benutzen wir
das Wort „Er“ wenn wir von den Spielern reden. Es ist dabei jedoch immer ein „Er/Sie” gemeint.
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8. Sortiert die Schlacht-Plättchen nach Zahlen und platziert
die 5 Stapel aufgedeckt auf den jeweiligen Feldern in der
Mitte des Spielplans.
Im Spiel zu dritt legt je 1 Plättchen
von jedem Stapel zurück in die
Schachtel, in einem Spiel zu zweit
außerdem 1 Plättchen mit dem
Wert 3, 2 mit dem Wert 5 und 1 mit
dem Wert 9

Spielrunde
Ein Spiel umfasst 5 Runden, die jeweils aus folgenden Phasen bestehen:

Phase 1: Götter wählen - Phase 2: Aktionen wählen - Phase 3: Aktionen ausführen - Phase 4: Schlachten
Nach 5 Runden findet Ragnarök statt und das Spiel endet. Der Gewinner ist der Spieler mit den meisten Siegpunkten.

Phase 1: Götter wählen

Spielübersicht

Jeder Spieler hat 10 Götterkarten.
Zu Beginn einer Runde wählt jeder Spieler verdeckt die Götter, die er in dieser Runde beeinflussen möchte. Jede Götterkarte steht dabei
für eine eigene Aktion.
Die Anzahl an Göttern, die gewählt werden können, entspricht der Anzahl an Einfluss-Scheiben im Besitz des jeweiligen Spielers.
Jeder Spieler beginnt mit 3 Einfluss-Scheiben. Während des Spiels können weitere Scheiben erworben werden. Um jedoch Aktionen auszuführen,
die viele Siegpunkte bringen, müssen die Scheiben permanent eingesetzt werden. Die Anzahl der Aktionen in einer bestimmten Runde hängen
also von den zuvor getroffenen Entscheidungen eines Spielers ab.

Phase 2: Aktionen wählen

In Spielerreihenfolge, beginnend mit Spieler 1, deckt nun jeder Spieler jeweils eine seiner in Phase 1 gewählten Götterkarten auf, und
legt eine seiner Einfluss-Scheiben wie folgt auf den Spielplan:
▶▶ entweder auf ein leeres Feld (Audienz oder Tempel) des gewählten Gottes
▶▶ oder in den Asgard-Bereich.
Fahrt so lange fort, bis alle Spieler sämtliche gewählten Götterkarten
Audienzaufgedeckt und ihre Einfluss-Scheiben platziert haben. Spieler, die bereits all
Felder
ihre gewählten Karten aufgedeckt haben, werden übersprungen.
Auch die Zeit der Götter ist begrenzt, deshalb ist das Wählen einer Aktion im richtigen
TempelMoment von großer Bedeutung. Andere Spieler könnten bestimmte Audienzen
Asgard Area
Feld
und Tempelbauvorhaben blockieren, wenn sie die Karte des entsprechenden Gottes
aufdecken, bevor du es tust.

Phase 3: Aktionen ausführen

In Spielerreihenfolge wählt jeder Spieler eine seiner in Phase 2 platzierten Einfluss-Scheiben und führt die entsprechende Aktion aus:
• Audienz-Feld: Bittet den Gott um das Einsetzen seiner Macht oder erwerbt Steine.
Mächte der Götter sind spezielle Fähigkeiten, die den Spielablauf beeinflussen können. Steine werden zum Bau von Tempeln benötigt
• Tempel-Feld: Errichtet einen Tempel.
Ihr könnt einen Gott durch den Bau eines Tempels unterstützen und Euch so mit ihm verbünden. Dazu müsst Ihr außerdem
Krieger und Riesen überzeugen, sich dem Gott anzuschließen, um seine Macht zu stärken. Die Einfluss-Scheibe
verbleibt danach permanent auf einem der Unterstützungs-Felder des entsprechenden Gottes.
Für gebaute Tempel erhaltet Ihr am Ende jeder Runde Siegpunkte und könnt außerdem wählen, in welcher
UnterstützungsWelt auf dem Weltenbaum (Yggdrasil) dieser Gott an Schlachten und Ragnarök teilnehmen wird.
Felder
• Asgard-Bereich: Mehr Einfluss-Scheiben erwerben.
Erworbene Einfluss-Scheiben können für zusätzliche Aktionen in den folgenden Runden oder zum Erwerb von
Legendären Waffen oder Mysterien in Yggdrasil eingesetzt werden. Für letzteres muss die Scheibe permanent
auf einer der Welten auf einem leeren Schlacht-Feld platziert werden. Ihr könnt damit am Rundenende an den auf
dieser Welt stattfindenden Schlachten teilnehmen.
Fahrt so lange fort, bis alle Spieler ihre in Phase 2 platzierten Einfluss-Scheiben genutzt bzw. zurückgenommen
haben.
SchlachtFeld
Zwei Antike Waffen, die das Machtverhältnis zwischen Licht und Dunkelheit beeinflussen, werden aufgedeckt.
Vergleicht die Stärke von Licht und Dunkelheit in jeder Welt. Die gewinnende Seite ist die mit dem höheren Wert.
Die Spieler können Krieger und Riesen aus ihrem Vorrat in die Schlacht schicken, um ihrer Seite zum Sieg zu
verhelfen und mehr Siegpunkte zu erlangen. Wenn Eure Seite gewinnt, bewegt die Einfluss-Scheibe vom SchlachtFeld dieser Welt in den Sieges-Bereich dieser Welt. So könnt Ihr jede Runde Siegpunkte erlangen, abhängig von der
Anzahl Scheiben in Sieges-Bereichen.
SiegesBereich
Nach 5 Runden findet Ragnarök statt und das Spiel endet. Der Gewinner ist der Spieler mit den meisten
Siegpunkten.

Phase 4: Schlachten

Ragnarök

Die Götter werden um die Welten in Yggdrasil kämpfen. Je nachdem, wo die Götterplättchen platziert wurden, werden sie entweder
gegen andere Götter oder die Völker kämpfen.
Den Göttern stehen Riesen und Krieger zur Seite und die Spieler können sie direkt durch den Einsatz von Legendären Waffen und
Mysterien stärken. Die Völker werden sich jedoch nicht ohne Widerstand ergeben und die Antiken Waffen zu ihrer Verteidigung
einsetzen. Spieler, die Einfluss-Scheiben auf den Unterstützungs-Feldern der siegreichen Götter haben, erhalten Siegpunkte wie auf den
entsprechenden Welten angegeben.
Ihr müsst gut überlegen, mit welchen Göttern Ihr Euch verbündet, denn diejenigen, die keine Kämpfe gewinnen, bringen Euch keine Siegpunkte.
Mehr als ein Spieler kann einen Gott unterstützen, was zwar die Gewinnchancen erhöht, aber auch ein Aufteilen der Siegpunkte bedeutet.
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Allgemeiner Vorrat
Sollte aus irgendeinem Grund ein allgemeiner Vorrat (Steine, Krieger,
Riesen, Macht-Plättchen, Siegel) aufgebraucht sein und ein Spieler
würde durch eine Aktion etwas aus diesem Vorrat erhalten, nimmt dieser
Spieler das entsprechende Plättchen oder die Figur von dem Spieler, der in
diesem Moment die meisten davon besitzt.
Sollte der Spieler Anspruch auf ein weiteres Plättchen oder eine Figur
haben, nimmt er von dem Spieler, der jetzt die meisten besitzt – dies muss
nicht der gleiche Spieler sein wie zuvor.
Im Fall eines Gleichstandes wählt der Spieler, der Figur oder Plättchen
erhält, von wem er nimmt.
Sollte der Spieler, der erhalten würde, derjenige sein, der die meisten
entsprechenden Figuren oder Plättchen hat, erhält er nichts.
Sind bereits alle Krieger und Riesen auf dem Spielplan (in Walhalla oder
bei Göttern), erhält er nichts.
Eine vergleichbare Regel wird angewendet, wenn zu Beginn der Runde
nicht genug Siegel zur Verfügung stehen (siehe unten).

Beispiel:
Rot spielt Freyjas Audienz-Aktion aus.
Er würde dafür 2 rosafarbene Steine erhalten.
Rot hat bereits 2 rosafarbene Steine vor sich
liegen (er erhielt sie in einer früheren Runde).
Blau besitzt 3 rosafarbene Steine, damit ist der allgemeine
Vorrat leer.
Da Blau in diesem Moment die meisten rosafarbenen
Steine besitzt, muss er 1 davon an Rot abgeben.
Jetzt hat Rot mit 3 rosafarbene Steinen die meisten
rosafarbenen Steine. Daher erhält er keine weiteren mehr.
Beispiel:
Gelb spielt Thors Audienz-Aktion aus. Er
sollte 2 blaue Steine erhalten.
Im allgemeinen Vorrat befindet sich 1 Stein.
Sowohl Lila als auch Blau haben jeweils 2.
Gelb muss den ersten Stein aus dem allgemeinen Vorrat
nehmen und dann, da Lila und Blau jeweils die gleiche
Menge haben, wählen, von welchem der beiden Spieler er
den zweiten Stein erhält.

Krieger und Riesen

Wenn ein Riese in einer Schlacht eingesetzt
wird, wird er danach in den allgemeinen
Vorrat neben dem Spielplan gelegt.

Riesen haben eine Stärke von 2.
Orange und Weiße Krieger haben
eine Stärke von 1.

Wenn ein Krieger in einer Schlacht eingesetzt
wird, wird er danach in Walhalla platziert.

Walhalla

Rundenbeginn
1. Mímir, Surtr, und Fenrir sind zu Beginn des Spiels nicht verfügbar.
Dies bedeutet, dass sie in der „Götter wählen”-Phase nicht gewählt werden können,
und dass kein Siegel neben ihren Feldern auf dem Spielplan platziert wird, bis sie
sich erheben.
Die 3 Götter erheben sich nacheinander in der zweiten, dritten und vierten Runde.
Legt die Götterplättchen des Gottes zu Beginn der entsprechenden Runde auf das jeweilige Feld auf dem
Spielplan. Von nun an kann der entsprechende Gott gewählt und seine Aktionen genutzt werden.
2.Zu Beginn jeder Runde muss neben jedem erhobenen Gott 1 (und nur 1) Siegel liegen. Falls erforderlich, legt je 1 Siegel
aus dem allgemeinen Vorrat auf die entsprechenden Felder neben den bereits erhobenen Göttern. (Siegel der ersten
Runde werden in der Spielvorbereitung platziert.) Sind nicht genug Siegel im allgemeinen Vorrat, muss sie der Spieler
mit den meisten Siegeln abgeben. Im Falle eines Gleichstandes entscheidet Spieler 1, wer sie abgeben
Asgard-Plättchen-Stapel
muss.
3. Nehmt zu Beginn jeder Runde außer der ersten (Asgard-Plättchen der ersten Runde werden in
der Spielvorbereitung platziert) alle verdeckten, im Asgard-Bereich platzierten Plättchen und legt sie
neben den Spielplan. Füllt danach die Asgard-Leiste mit Asgard-Plättchen auf. In einem Spiel zu viert
müssen 3 Plättchen aufgedeckt sein, in einem Spiel zu dritt 2 und in einem Spiel zu zweit 1 Plättchen.
Sollte der Stapel aufgebraucht sein, mischt die Asgard-Plättchen neben dem Spielplan und bildet daraus einen Asgard-Plättchen-Leiste
neuen, verdeckten Stapel.
4. Ein Spieler darf zu Beginn einer Runde niemals weniger als 2 Einfluss-Scheiben vor sich haben.
Falls er weniger als 2 hat, nimmt er eine Scheibe aus seinen Unterstützungs-Feldern, Sieges-Bereichen oder von der Mitte des
Spielplans. Anmerkung: Ein Spieler kann keine Scheiben aus seinen Unterstützungs-Feldern, Sieges-Bereichen oder von der Mitte des Spielplans
zurückgewinnen, solange er zu Beginn einer Runde noch mindestens 2 Einfluss-Scheiben hat.

Phase 1: „Götter wählen“

Jeder Spieler hat 10 Götterkarten.

Die Spieler nehmen ihre 10 Götterkarten und wählen gleichzeitig und verdeckt
jene Götter, die sie in dieser Runde beeinflussen möchten. Alle nicht gewählten
Götter legen sie verdeckt vor sich ab. Diese Götter können in dieser Runde
vom jeweiligen Spieler nicht genutzt werden.
Die Anzahl der Götter, die ein Spieler wählen kann und demzufolge die
Anzahl der Aktionen, die er ausführen kann, entspricht der Anzahl an EinflussScheiben, die er vor sich hat.
Anmerkung: Mímir, Surtr, und Fenrir sind zu Beginn des Spiels nicht verfügbar.
Spieler können sie erst wählen, wenn sie sich erhoben haben.
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Beispiel:
Rot hat 4 Einfluss-Scheiben vor
sich liegen, kann also 4 Götter
wählen.
Das Spiel ist bereits in Runde 3. Rot kann deshalb auch
Mímir und Surtr wählen. Fenrir kann nicht gewählt
werden, da er sich noch nicht erhoben hat.
Er wählt Freyja, Odin, Loki
und Mímir und legt die
verbleibenden 6 Götterkarten
verdeckt vor sich ab.

Phase 2: „Aktionen wählen“

Beginnend mit Spieler 1 (also dem mit dem Spielerreihenfolge-Plättchen mit
der 1) und dann in Spielerreihenfolge macht jeder Spieler Folgendes:

a. Er deckt 1 der Götterkarten, die er in Phase 1 gewählt hat, auf, legt sie vor
sich, und…
b. platziert dann eine seiner Einfluss-Scheiben, die er vor sich liegen hat,
auf dem Spielplan:
▶▶ auf 1 leeres Audienz-Feld des entsprechenden Gottes ODER
▶▶ auf 1 leeres Tempel-Feld des entsprechenden Gottes ODER
▶▶ in den Asgard-Bereich.
Regeln zum Platzieren:
• Auf jedem Audienz- oder Tempel-Feld kann nur 1 Einfluss-Scheibe liegen.
• Die Anzahl der Scheiben im Asgard-Bereich (unabhängig von welchem
Spieler) ist nicht begrenzt.
• Einmal platziert, kann eine Einfluss-Scheibe nicht mehr bewegt oder
entfernt werden, bis der Spieler die entsprechende Aktion ausführt
(während der „Aktionen ausführen“-Phase).
• Ein Spieler kann seine Einfluss-Scheibe nicht auf ein Tempel-Feld legen,
wenn er bereits eine Einfluss-Scheibe auf einem Unterstützungs-Feld des
jeweiligen Gottes hat.
• Ein Spieler kann seine Scheiben nicht auf ein Tempel-Feld legen wenn es
beim jeweiligen Gott keine freien Unterstützungs-Felder mehr gibt.
Fahrt so lange fort, bis jeder Spieler all seine Götter-Karten, die er in Phase 1
gewählt hat, aufgedeckt hat. Wenn ein Spieler an der Reihe ist, der bereits alle
seine Götterkarten aufgedeckt hat, wird er übersprungen.

AudienzFelder
TempelFeld

Beispiel:
Rot deckt die Odin-Karte
auf und entscheidet sich dafür,
1 seiner Einfluss-Scheiben auf
Odins Tempel-Feld zu legen.

Audienz-

Blau deckt die MímirFeld
Karte auf und entscheidet
sich dafür, 1 seiner Einfluss- UnterstützungsScheiben auf Mímirs
Felder
Audienz-Feld zu legen.
Er hat bereits eine Scheibe
auf Mímirs Unterstützungs-Feldern und kann deshalb
keine weitere auf das Tempel-Feld legen.
Gelb deckt ebenfalls die OdinKarte auf. Er könnte eine Scheibe
auf Odins Audienz-Feld oder in den
Asgard-Bereich legen. Er legt,die
Scheibe in den Asgard-Bereich.

Asgard-Bereich

Lila deckt die Hel-Karte auf und
legt seine Scheibe ebenfalls in den
Asgard-Bereich.

Asgard-Bereich

Phase 3: “Aktionen ausführen”
Beginnend mit Spieler 1, dann in Spielerreihenfolge, macht jeder Spieler
Folgendes:
a. Er wählt eine der Einfluss-Scheiben auf, die er entweder in einem GötterFeld (Audienz oder Tempel) oder in Asgard platziert hatte
b. Wenn er eine Scheibe auf einem Feld eines Gottes (Audienz oder Tempel)
gewählt hat, nimmt er das eventuell neben dem entsprechenden Gott
vorhandenes Siegel und legt es vor sich ab.
c. Er führt sofort die Aktion des Feldes aus, wenn möglich. Will oder kann
ein Spieler die Aktion nicht ausführen, nimmt er die Einfluss-Scheibe
zurück und legt sie vor sich ab.
d. Er nimmt die gewählte Einfluss-Scheibe und legt sie vor sich (bei einer
Audienz- oder Asgard-Aktion) oder bewegt sie auf ein UnterstützungsFeld (bei einer Tempel-Aktion) (siehe unten)
Die “Aktionen ausführen”-Phase ist vorüber, wenn alle Einfluss-Scheiben aller
Spieler von den Audienz- und Tempelfeldern und aus dem Asgard-Bereich
zurückgenommen wurden.
Hat ein Spieler bereits alle Scheiben zurückgenommen und ist an der Reihe,
wird er übersprungen.

Beispiel:
Blau führt
Mímirs
Audienz-Aktion aus.
Er nimmt das Siegel der
Dunkelheit
und
seine
Einfluss-Scheibe und legt sie
vor sich ab.
Jetzt ist Rot an der Reihe
und führt Baldrs AudienzAktion aus. Er nimmt das
Siegel des Lichts und seine
Einfluss-Scheibe und legt sie
vor sich ab.
Gelb führt Baldrs Audienz-Aktion aus. Es liegt kein Siegel
mehr neben Baldr (da Rot es bereits nahm). Er nimmt
seine Einfluss-Scheibe und legt sie vor sich ab.
Jetzt ist wieder Blau am Zug. Es liegt kein Siegel mehr
neben Baldr (da Rot es bereits nahm).
Er entscheidet sich, die Tempel-Aktion nicht auszuführen
und nimmt seine Scheibe zurück.

Mögliche Aktionen
Audienz
Wenn ein Spieler diese Aktion wählt,

▶▶ nimmt er 2 Stein-Plättchen der auf der Götterkarte angegebenen Farbe, falls
verfügbar, und …
▶▶ nutzt die Macht des Gottes, die neben dem Feld dargestellt ist (siehe
Beschreibungen unten), falls möglich.
Anschließend nimmt der Spieler seine Einfluss-Scheibe vom AudienzFeld und legt sie vor sich ab.
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Beispiel:
Lila nimmt 2
grüne Steine UND
nutzt Lokis Macht,
während Gelb nur
2 grüne Steine nehmen kann.
Es sind keine Steine
auf Surtrs Karte
abgebildet, daher
nutzt Rot nur die
Macht

Tempel
Wenn ein Spieler diese Aktion wählt, muss er:
1. 1 Tempel errichten und dafür Steine einsetzen. Er muss dazu …
• das oberste Tempel-Plättchen von einem der Tempel-Stapel wählen,
• die darauf abgebildeten Steine aus seinem Vorrat zurück in den allgemeinen
Vorrat legen (weiße Steine neben den Spielplan, die anderen auf jeweils
zum entsprechenden Gott). Anmerkung: Um die 7-Punkte-Tempel zu bauen,
müssen die 3 abgebildeten Steine sowie ein beliebiger Stein eingesetzt werden.
Dieser muss jedoch eine andere Farbe haben als die 3 abgebildeten Steine!
• das Tempel-Plättchen vor sich ablegen. Er erhält die angegebenen
Siegpunkte jede Runde, bevor die Schlachten beginnen.
2. die angeforderten Krieger / Riesen (aus seinem eigenen Vorrat) in den
Bereich des Gottes auf dem Spielplan legen. Alle Götter bis auf Fenrir
fordern Krieger/Riesen an. Anmerkung: Fenrir verlangt oder akzeptiert
überhaupt keine Krieger und Riesen. Er muss alle seiner Krieger / Riesen
des entsprechenden Typs, die er vor sich hat, dafür einsetzen. Der gerade
benötigte Typ ist im obersten freien Unterstützungs-Feld des jeweiligen
Gottes zu erkennen. Wenn dort mehr als ein Typ angegeben ist, kann er
wählen, welchen er nutzt. Es ist nicht möglich, mehr als einen Typ gleichzeitig
einzusetzen.
3. das oberste Götter-Plättchen auf ein beliebiges Welten-Feld Yggdrasils
platzieren. Dabei gelten die Regeln Zum Platzieren:
▶▶ Auf einem Welten-Feld kann jeweils nur 1 Gott platziert werden.
▶▶ Götter-Plättchen des Lichts müssen ein Völker-Plättchen des Lichts
ersetzen, Götter-Plättchen der Dunkelheit ersetzen Völker-Plättchen
der Dunkelheit. In einem Spiel zu dritt oder zu zweit können Götter-Plättchen
nicht auf die leeren Felder platziert werden. Ein Götter-Plättchen kann kein
anderes Götter-Plättchen ersetzen. Wenn keine Welten-Felder mehr zur
Verfügung stehen, wird das Götter-Plättchen nicht platziert. Es wird in
diesem Fall in die Schachtel zurückgelegt.
▶▶ Wenn das Völker-Plättchen noch nicht umgedreht wurde (siehe Macht
Surtrs unten) nimmt der Spieler das Plättchen und legt es vor sich ab. Er
kann den abgebildeten Bonus einmalig nutzen – jederzeit während seines
Zuges und auch sofort, nachdem er es bekommen hat (siehe VölkerPlättchen unten). Ist das Plättchen bereits umgedreht, wird es in die
Schachtel zurückgelegt.
▶▶ Wurde das Götter-Plättchen auf einer der unteren Welten platziert, erhält
der Spieler sofort 5 Siegpunkte. Götter-Plättchen auf den beiden unteren
Welten nehmen nicht an den Schlachten am Ende der Runden oder an
Ragnarök teil.
4. seine Einfluss-Scheibe auf das oberste leere Unterstützungs-Feld
bewegen. Anmerkung: Eine einmal auf einem Unterstützungs-Feld platzierte
Scheibe kann bis zum Ende des Spiels nicht mehr bewegt werden (mit der oben
beschriebenen Ausnahme, siehe Rundenbeginn).
Dreht das oberste Götter-Plättchen und das oberste Tempel-Plättchen um und
legt beide aufgedeckt auf die jeweiligen Stapel.

Asgard
Wenn ein Spieler diese Aktion wählt, …
a. falls möglich, muss er 1 der aufgedeckten Asgard-Plättchen umdrehen.
Er kann entweder den angegebenen Bonus sofort nutzen, oder, falls er dies
nicht kann oder will, das Plättchen einfach umdrehen. Wenn bereits alle
Plättchen umgedreht sind, wird dieser Punkt übersprungen.

Nimm aus dem allgemeinen Vorrat Folgendes,
• 1 Krieger oder Riese,
• 1 Krieger oder Riese + 1 Krieger oder Riese
eines anderen Typs,
• 2 Krieger oder Riesen + 1 Krieger oder Riese eines anderen Typs.
Tausche 1 eigenen Stein (lege ihn
zurück zum entsprechenden allgemeinen
Do nothing.
Vorrat) mit einem beliebigen Stein aus
dem allgemeinen Vorrat.
b. darf er einen oder mehr Krieger oder Riesen erwerben.
Für jeden, den er erhalten möchte, muss er 1 oder 2 Siegel des Lichts und
/ oder der Dunkelheit aus seinem Vorrat einsetzen, wie im Asgard-Bereich
angegeben. Er nimmt dann die entsprechenden Krieger oder Riesen aus
dem allgemeinen Vorrat und legt sie vor sich ab.
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Beispiel:
Rot führt Surtrs Tempel-Aktion aus.
Er entscheidet sich, diesen Tempel
zu errichten.
Er muss 1 rosafarbenen, 1 grünen, 1
weißen, und einen weiteren beliebigen Stein einsetzen, der
nicht rosa, grün oder weiß sein darf.
Er nimmt das Tempel-Plättchen und legt es vor sich ab.
In einer früheren Runde hat Blau ebenfalls einen Tempel
für Surtr errichtet (und 2
Riesen eingesetzt), deshalb
muss Rot die Krieger
einsetzen, die auf dem
unteren Unterstützungs-Feld
angegeben sind.
Er hat 3 weiße Krieger und 4 orange Krieger vor sich. Er
wählt die orangen Krieger und muss alle 4 einsetzen.
Er bewegt seine EinflussScheibe auf das leere
Unterstützungs-Feld.

Er nimmt das oberste GötterPlättchen, legt es auf ein Welten-Feld
in Yggdrasil und ersetzt damit ein
Völker-Plättchen der Dunkelheit.
Er nimmt das ersetzte VölkerPlättchen und legt es vor sich ab.
Beispiel:
Gelb führt Odins Tempel-Aktion aus.
Er entscheidet sich, das GötterPlättchen auf eine der unteren
Welten zu legen und ersetzt damit
ein Völker-Plättchen des Lichts.
Er erhält sofort 5 Siegpunkte.
Er nimmt das ersetzte VölkerPlättchen und legt es vor sich ab.

Beispiel:
Lila führt die Asgard-Aktion aus.
Blau hat die AsgardAktion in diesem Zug bereits
ausgeführt, deshalb ist eines
der Plättchen auf der Asgard- Asgard-Plättchen-Leiste
Leiste bereits verdeckt.
Lila dreht eines der
verbleibenden
Plättchen
um. Er nutzt den Bonus
und nimmt 2 Riesen und 1
orangen Krieger aus dem
allgemeinen Vorrat.
Zusätzlich entscheidet er sich,
einen orangen Krieger zu
erwerben. Er setzt dafür 1 Siegel
der Dunkelheit ein, nimmt den
Krieger aus dem allgemeinen
Vorrat und legt ihn vor sich ab.

c. darf er 1 oder mehr Einfluss-Scheiben aus der Einfluss-Scheiben-Leiste
erwerben. Für jede Scheibe, die er erwerben möchte, muss er Folgendes tun:
1. Er nimmt die Scheibe seiner Farbe ganz links von der Leiste.
2. Er bezahlt 1 Siegel des Lichts oder der Dunkelheit für jedes Feld wie
darunter angegeben ist, sowie 1 Siegel des Lichts oder der Dunkelheit für
jedes Feld links davon, das nicht leer ist. Er legt die eingesetzten Siegel
zum allgemeinen Vorrat.
3. Er legt die gerade erworbene Scheibe:
▶▶ entweder vor sich ab (wodurch er in der nächsten Runde 1 Aktion mehr
hat)
ODER
▶▶ auf ein leeres Schlacht-Feld (was bedeutet, dass er in dieser Welt am Ende
der Runde an der Schlacht teilnimmt, siehe Schlachten unten).
Der Spieler erhält sofort ein Legendäres Waffen- oder MysterienPlättchen, wie auf dem Feld angegeben. Er nimmt den entsprechenden
Stapel, wählt ein Plättchen, legt es verdeckt vor sich ab und legt den
Stapel verdeckt zurück.
Regeln Zum Platzieren:
• Je Schlacht-Feld kann nur 1 Scheibe platziert
Sieges- Schlacht- werden.
• Auf Welt Nummer 7 kann nur 1 Scheibe platziert
Bereich
Feld
werden. Der Spieler entscheidet sich, auf welche
Seite.
• Ein Spieler kann keine Scheibe auf ein SchlachtFeld legen, wenn er bereits eine Scheibe im Sieges-Bereich dieser Welt
hat (siehe Schlachten unten).
Wenn keine Schlacht-Felder mehr verfügbar sind, muss der Spieler die
Scheibe vor sich ablegen.
d. sofern möglich, nimmt er jede seiner Scheiben von der Mitte des Spielfelds
(siehe Schlachten unten) und legt sie auf ein leeres Schlacht-Feld. Die
Regeln zum Platzieren bleiben gültig. Er erhält keine Legendären Waffenoder Mysterien-Plättchen.
e. nimmt er die Einfluss-Scheibe auf und legt sie vor sich ab.
Wenn ein Spieler 2 oder mehr Einfluss-Scheiben im Asgard-Bereich
hat, kann er seine Aktionen normal ausführen oder er kann sich dafür
entscheiden, all seine Scheiben auf einmal zurückzunehmen und nur eine
Aktion auszuführen.
In diesem Fall bleiben die Schritte a, b, d und e gleich, aber Schritt c verläuft
wie folgt:
c. er darf kostenlos 1 einzige Einfluss-Scheibe aus der Einfluss-ScheibenLeiste nehmen (also ohne Siegel zu bezahlen). Er nimmt wie üblich die
Scheibe seiner Farbe ganz links. Die Regeln zum Platzieren bleiben gültig.

Beispiel:
Spiel zu zweit.
Bisher hat Gelb 2 Einfluss-Scheiben erworben und Rot 1.
Um 1 Einfluss-Scheibe zu erwerben, muss Gelb jetzt 1
Siegel der Dunkelheit wie angegeben zahlen, + 1 Siegel des
Lichts wie unter dem 1 nicht leeren Feld links angegeben.
Eine zweite Scheibe würde folgende zusätzliche Siegel kosten:
1 Licht wie unter der ersten verfügbaren Scheibe angegeben,
+1 Dunkelheit +1 Licht wie unter den 2 nicht leeren Feldern
links angegeben.
Rot muss nur 1 Siegel des Lichts zahlen, wie unter der
Scheibe angegeben.
Er muss keine weiteren Siegel zahlen, da alle Felder zu seiner
Linken leer sind.
Er nimmt eine Scheibe. Wenn er jetzt eine weitere Scheibe
erwerben möchte, muss er 1 Siegel der Dunkelheit bezahlen,
da alle Felder zu seiner Linken leer sind.
Beispiel: Spiel zu viert, dritte Runde. Gelb zahlt die
angegebenen Siegel und nimmt 3 Einfluss-Scheiben.
Er entscheidet sich, 1 davon vor sich abzulegen.
Zu Beginn der Runde hatte er 3 Einfluss-Scheiben, nächste
Runde wird er 4 haben, kann 4 Götter wählen und
entsprechend auch 4 Aktionen ausführen.
Er entscheidet sich dafür, die anderen beiden EinflussScheiben auf 2 Schlacht-Feldern zu platzieren.

Welt 6

Welt 7

Welt 3

Welt 5

Welt 2

Welt 4

Welt 1

Er kann keine auf das Schlacht-Feld der Welt Nummer 5
legen, da er bereits eine Scheibe im Sieges-Bereich dieser Welt
hat.
Er kann keine auf das Schlacht-Feld der Welt Nummer 7
legen, da Blau bereits eine Scheibe im Schlacht-Feld dieser
Welt hat.
Er legt eine Scheibe auf das Schlacht-Feld von Welt 6.
Er erhält sofort ein Legendäre Waffen-Plättchen.
Er legt die andere Scheibe auf das Schlacht-Feld von Welt 1.
Er erhält sofort ein Mysterien-Plättchen.
Rot ist am Zug. Er erwirbt keine Scheibe aus der Leiste. Er
bewegt nur seine Scheibe in der Mitte des Spielplans auf das
Schlacht-Feld der Welt 2. Er erhält kein Mysterien-Plättchen.

Phase 4: Schlachten
TEMPEL-PUNKTE: Vor den Schlachten erhält jeder Spieler
Siegpunkte, wie auf seinen Tempel-Plättchen angegeben.
Deckt dann die obersten Plättchen von den
Antike Waffen-Stapeln auf (je 1 Licht und 1 Dunkelheit)
und legt sie nebeneinander offen und neben eventuell bereits
aufgedeckte Antike Waffen-Plättchen auf dem Spielplan.
Anmerkung: jeder der beiden Stapel besteht aus 5 Plättchen. Anhand der platzierten
Scheiben ist die Anzahl der verstrichenen Runden zu erkennen. Nachdem das letzte
Plättchen aufgedeckt wurde, wird eine letzte Schlacht-Phase ausgespielt und danach
wird Ragnarök beginnen.
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Beispiel:
Rot hat 1 Tempel mit dem Wert 3 und 1 Tempel mit dem
Wert 7 vor sich.
Er erhält jetzt 10 Siegpunkte.

Die Antiken Waffen dieser
Runde erhöhen die Stärke
der Seite …
▶▶ des Lichts um 4 und
▶▶ der Dunkelheit um 1

Überprüft nun alle Welten der Reihe nach (von 1 bis 7), in denen eine Scheibe
auf einem Schlacht-Feld platziert wurde. Die Gewinner-Seite ist immer die
mit dem höheren Wert.
Vergleicht die Stärken der Seiten von Licht und Dunkelheit wie folgt:
◊ 2 Völker-Plättchen:
Addiert den Wert des Antike Waffen-Plättchens auf jeder Seite zum Wert des
Völker-Plättchens auf der jeweiligen Seite.
◊ 1 Völker-Plättchen und 1 Götter-Plättchen:
Wenn ein Götter-Plättchen in einer Welt platziert wurde, sind die Völker auf
der anderen Seite machtlos. Addiert den Wert des Antike Waffen-Plättchens
auf der gleichen Seite zum Wert des Götter-Plättchens. Der Wert der anderen
Seite entspricht dem des Antike Waffen-Plättchens auf der entsprechenden
Seite.
◊ 2 Götter-Plättchen:
Addiert den Wert des Antike Waffen-Plättchens auf jeder Seite zum Wert des
Götter-Plättchen auf der jeweiligen Seite.
Wenn eine Scheibe auf der siegreichen Seite platziert war (also die mit dem
höheren Wert), bewegt sie in den Sieges-Bereich dieser Welt.
Wenn eine Scheibe auf der unterlegenen Seite platziert war (also die mit
dem niedrigeren Wert), oder im Fall eines Gleichstandes, kann der Spieler,
der die Scheibe platziert hatte, 1 oder mehr Krieger oder Riesen aus seinem
eigenen Vorrat einsetzen, um seiner Seite doch noch zum Sieg zu verhelfen.
Riesen haben eine Stärke von 2, Krieger eine Stärke von 1.
Legt in diesem Fall die eingesetzten Krieger in den Walhalla-Bereich und die
eingesetzten Riesen neben den Spielplan zum allgemeinen Vorrat und bewegt
die Scheibe in den Sieges-Bereich dieser Welt.
Anmerkung: Einmal im Sieges-Bereich platzierte Einfluss-Scheiben können nicht
mehr bewegt oder entfernt werden (Ausnahme: siehe „Rundenbeginn“).
Wenn eine Scheibe auf der unterlegenen Seite (die mit dem niedrigeren
Wert) platziert war, oder im Fall eines Gleichstandes, und wenn der Spieler,
dem sie gehört, keine Krieger oder Riesen einsetzen kann oder will, um zu
gewinnen, wird die Scheibe in die Mitte des Spielplans bewegt. Sie verbleibt
dort, bis der Spieler eine weitere Asgard-Aktion in einer der folgenden Runden
ausführt.
Schlacht-Plättchen:
Jeder Spieler überprüft nun, wie viele
Scheiben er im Sieges-Bereich hat.
Beginnend mit dem letzten Spieler
auf der Siegpunktleiste, dann mit
dem zweitletzten usw., nimmt jeder
Spieler 1 Schlacht-Plättchen von
dem Stapel, das der Menge an Scheiben im Sieges-Bereich dieses Spielers
entspricht (z.B. ein 3-Punkte-Plättchen, falls er insgesamt 1 Scheibe in den
Sieges-Bereichen hat, ein 5-Punkte-Plättchen im Falle von 2 Scheiben) und legt
es verdeckt vor sich ab. Wenn er kein Plättchen nehmen kann, da der Stapel
aufgebraucht ist, nimmt er stattdessen das nächstniedrigere Plättchen. Sollten
keine niedrigeren Plättchen mehr verfügbar sein, nimmt er keines.
Bei Siegpunktegleichstand nehmen Spieler die Plättchen in Spielerreihenfolge.
Beispiel: Rot hat 3 Scheiben in den Sieges-Bereichen. Er sollte ein 9-PunktePlättchen nehmen. Falls der Stapel aufgebraucht ist, nimmt er ein 5-Punkte-Plättchen.
Sollte auch dieser Stapel aufgebraucht sein, nimmt er ein 3-Punkte-Plättchen.
In dem Fall, dass auch keines dieser Plättchen mehr vorhanden ist, nimmt er
gar keines.
Beispiel: Vierte Runde.
Rot, Blau, und Gelb haben je 3 Scheiben in Sieges-Bereichen.
Lila hat 1.
Folgende Schlacht-Plättchen sind noch verfügbar: 2 Plättchen mit dem Wert 20, 3
mit dem Wert 14, 1 mit dem Wert 9, 4 mit dem Wert 5 und keines mit dem Wert 3.
Rot hat 15 Siegpunkte, Blau 10, Lila 8, und Gelb 4.
Zuerst nimmt Gelb das Schlacht-Plättchen mit dem Wert 9.
Lila sollte eigentlich ein 3-Punkte-Plättchen erhalten, aber es ist keines mehr
verfügbar. Da es auch keine mit einem niedrigeren Wert gibt, nimmt Lila gar
kein Plättchen.
Sowohl Blau als auch Rot sollten eigentlich ein 9-Punkte-Plättchen erhalten,
aber es ist keines mehr verfügbar, da Gelb das letzte erhalten hat. Deshalb
nehmen beide je ein 5-Punkte-Plättche.
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Welt 1: 2 Völker-Plättchen.
Der Wert der Seite des Lichts ist 6 (2
für das Plättchen + 4 für das Antike
Waffen-Plättchen).
Der Wert der Seite der Dunkelheit
ist 7 (6 für das Plättchen + 1 für das
Antike Waffen-Plättchen).
Die Scheibe von Gelb ist unterhalb der siegreichen Seite.
Gelb bewegt seine Scheibe in den Sieges-Bereich.
Welt 2: 2 Götter-Plättchen.
Der Wert der Seite des Lichts ist 5 (1
für das Götter-Plättchen + 4 für das
Antike Waffen-Plättchen).
Der Wert der Seite der Dunkelheit
ist 5 (4 für das Götter-Plättchen + 1
für das Antike Waffen-Plättchen).
Es herrscht Gleichstand. Wenn Rot seiner Seite (der
Dunkelheit) zum Sieg verhelfen möchte, muss er den Wert
dieser Seite um mindestens 1 erhöhen und einen Krieger oder
Riesen einsetzen. Er hat einen Riesen und einen Krieger in
seinem Vorrat. Er hätte den Krieger (Stärke 1) einsetzen
können, um zu gewinnen, aber entscheidet sich für den
Einsatz des Riesen (Stärke 2). Er legt diesen danach zurück
in den allgemeinen Vorrat.
Der Wert der Seite der Dunkelheit ist nun 7 und damit
siegreich. Rot bewegt seine Scheibe in den Sieges-Bereich.
Die Welten 3, 4, und 5 haben keine Scheiben auf ihren
Schlacht-Feldern und werden in dieser Runde übersprungen.
Welt 6: 1 Völker-Plättchen und 1
Götter-Plättchen.
Der Wert der Seite des Lichts ist 4 (0
für das umgedrehte Völker-Plättchen
+ 4 für das Antike Waffen-Plättchen).
Der Wert der Seite der Dunkelheit
ist 5 (4 für das Götter-Plättchen + 1
für das Antike Waffen-Plättchen).
Die Scheibe von Gelb ist auf der unterlegenen Seite. Er
nimmt 2 Krieger (zusammen Stärke 2) aus seinem Vorrat
und legt sie nach Walhalla.
Damit beträgt der Wert der Seite des Lichts jetzt 6, und
Gelb ist siegreich.
Er bewegt seine Scheibe in den Sieges-Bereich.
Welt 7: 2 Götter-Plättchen.
Der Wert der Seite des Lichts ist
7 (3 für das Götter-Plättchen + 4
für das Antike Waffen-Plättchen).
Der Wert der Seite der
Dunkelheit ist 5 (4 für das
Götter-Plättchen + 1 für das
Antike Waffen-Plättchen).
Die Scheibe von Blau ist auf der
unterlegenen Seite. Er entscheidet
sich dafür, keine Riesen oder
Krieger einzusetzen und bewegt
seine Scheibe in die Mitte des
Spielplans.

Nach der fünften Runde beginnt Ragnarök.

Ragnarök

SCHLACHTEN-PUNKTE: Jeder Spieler deckt nun all seine
Schlacht-Plättchen auf und erhält entsprechend Siegpunkte.
Entfernt dann Folgendes vom Spielplan:
• alle in der Mitte des Plans und in den Sieges-Bereichen platzierten Scheiben
(nicht jedoch die von den Unterstützungs-Feldern),
• die Antike Waffen-Plättchen: bildet erneut 2 Stapel (Licht und Dunkelheit)
und mischt jeden davon. Legt die Stapel verdeckt neben den Spielplan.
• die Götter- oder Völker-Plättchen auf den unteren Welten: diese werden
nicht an Ragnarök teilnehmen (entfernt keine Plättchen von den Welten 1
bis 7).
Einfluss-Scheiben: Zur besseren Übersicht, welcher Spieler welche Götter
unterstützt, bewegt die Scheiben von den Unterstützungs-Feldern unter
die entsprechenden Götter-Plättchen auf Yggdrasil. Sollte ein Gott mehrere
Plättchen auf Yggdrasil haben, nehmt 1 oder 2 weitere Einfluss-Scheiben in den
Spielerfarben von außerhalb des Spielplans. Sollten nicht genug davon existieren,
nutzt die Scheiben-Plättchen in der entsprechenden Spielerfarbe. Legt die
Scheiben übereinander, wobei diejenige, die auf dem oberen UnterstützungsFeld lag, oben platziert wird.
Völker-Plättchen: Überprüft alle Welten auf Yggdrasil in absteigender
Reihenfolge (7 bis 1). Sollten auf einer Welt noch 2 Völker-Plättchen liegen,
entfernt sie vom Spielplan. Diese Welten werden in Ragnarök keine Rolle
spielen.
Wenn auf einer Welt je 1 Völker-Plättchen und 1 Götter-Plättchen liegt, legt 1
Antike Waffen-Plättchen der entsprechenden Seite verdeckt unter das VölkerPlättchen. Sollte der Stapel aufgebraucht sein, erhält das Völker-Plättchen keine
Antike Waffen-Plättchen. Anmerkung: Der Wert des Völker-Plättchens wird in
Ragnarök mit einberechnet, auch wenn ein Götter-Plättchen in der Welt platziert
wurde. Während der Schlachten fürchteten die Völker die Götter. Doch nun kämpfen
die Völker mit all ihrer Kraft und den Antiken Waffen auf ihrer Seite um ihre Welten.
Einsatz von Kriegern und Riesen: Nehmt die Krieger und Riesen, die
auf den Feldern der Götter platziert sind und legt sie neben die entsprechenden
Götter-Plättchen auf Yggdrasil, falls möglich.
Wenn ein Gott 2 Götter-Plättchen auf Yggdrasil hat, teilt die Krieger und Riesen
in 2 Gruppen mit gleicher Stärke auf, falls möglich. Falls dies nicht möglich ist,
erhält das Götter-Plättchen mit der niedrigeren Zahl den stärkeren Teil.
Riesen haben eine Stärke von 2, Krieger eine Stärke von 1.
Hat ein Gott keine Götter-Plättchen auf Yggdrasil, dann entfernt seine Krieger
und Riesen vom Spielplan.
Walhalla: In Spielerreihenfolge nehmen Spieler, die mindestens einen Gott
der Seite des Lichts unterstützen, a) je 1 Krieger aus Walhalla und platzieren
ihn neben einem Gott des Lichts, den sie unterstützen oder b) passen. Dies
wird in Spielreihenfolge fortgesetzt bis alle Spieler passen. Hat ein Spieler
einmal gepasst, kann er später nicht wieder mitmachen. Ein Spieler darf keine
Krieger bei Göttern zu platzieren, die er nicht unterstützt.
Legendäre Waffen- und Mysterien-Plättchen: In Spielerreihenfolge
legen Spieler jeweils 1 eigenes Legendäres Waffen- oder Mysterien-Plättchen
verdeckt unter ein beliebiges Götter-Plättchen, vorausgesetzt, dass sie eine
Scheibe neben diesem Götter-Plättchen haben.
Fahrt so lange fort, bis alle Spieler all ihre Legendären Waffen- und MysterienPlättchen platziert haben. Überspringt Spieler, die keine mehr besitzen.
Ihr könnt keine Legendären Waffen und Mysterien unter Göttern
platzieren, die Ihr nicht unterstützt. Es ist nicht erlaubt, sich mit anderen
Spielern abzusprechen oder ihnen Eure Legendäre Waffen- und MysterienPlättchen zu zeigen.
Ragnarök:
Überprüft alle Welten der Reihe nach in aufsteigender Reihenfolge (von 1 bis
7). Die siegreiche Seite ist die mit dem höheren Wert. Bestimmt die Stärke
jeder Seite wie folgt:
Deckt alle Antike Waffen-,Legendären Waffen- und Mysterien-Plättchen auf,
falls vorhanden, führt die Aktionen auf den Mysterien-Plättchen aus und
zählt dann Folgendes zusammen:
• den Wert des Götter- oder Völker-Plättchens,
• die Werte der Krieger und Riesen,
• die Werte der Antike oder Legendären Waffen-Plättchen
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Beispiel:
Blau hat 1 Plättchen
mit dem Wert 3 und 2
Plättchen mit dem Wert
9. Er erhält 21 Punkte
Einfluss-Scheiben

Völker-Plättchen

Einsatz von Kriegern und Riesen

Walhalla:
Beispiel
In Walhalla befinden sich 2 orange Krieger und 1 weißer
Krieger. Rot ist der erste Spieler. Er hat Scheiben auf Odin
und Baldr. Er nimmt 1 orangen Krieger und legt ihn neben
Odin.
Dann ist Blau an der Reihe. Er hat keine Scheiben auf
Göttern der Seite des Lichts, deshalb kann auch er keine
Krieger platzieren. Gelb legt einen Krieger neben Týr.
Lila hat ebenfalls eine Scheibe bei Odin und legt einen
Krieger neben diesen Gott.
Legendäre Waffen- und Mysterien-Plättchen
Beispiel:
Rot legt eines seiner Legendären WaffenPlättchen verdeckt unter das Odin-Plättchen in
Welt 5.
Gelb legt eines seiner
Mysterien-Plättchen unter
das Surtr-Plättchen in Welt
3.
Lila legt eines seiner
Mysterien-Plättchen unter
das Odin-Plättchen in Welt 5

SIEGPUNKTE:
Bei Gleichstand erhält niemand Punkte.
Gewinnen die Völker, erhält niemand Punkte.
Ein Gott gewinnt:
▶▶ Falls nur eine 1 Scheibe neben dem GewinnerPlättchen liegt, erhält der jeweilige Spieler beide
angegebenen Siegpunkt-Werte (I + I I).
▶▶ Falls 2 Scheiben neben dem Gewinner-Plättchen
liegen, erhält der Spieler mit der oberen Scheibe die
auf dem oberen Feld ( I ) angegebenen Punkte und
der Besitzer der unteren Scheibe die Punkte auf dem
unteren Feld (I I).
Nachdem alle Welten überprüft wurden, endet das Spiel. Es
gewinnt der Spieler mit den meisten Siegpunkten. Haben
mehrere Spieler gleich viele Siegpunkte, gewinnt von diesen
Spielern derjenige mit dem Spielerreihenfolge-Plättchen mit der
niedrigeren Zahl.

Ragnarök
Beispiel: Welt 1.
Der Wert der Seite des Lichts
ist 8:
Wert des Götter-Plättchens: 4
Wert der Riesen und Krieger: 2
Wert des Legendäre WaffenPlättchens: 2
Der Wert der Seite der
Dunkelheit ist 6:
Wert des Völker-Plättchens: 6
Wert des Antike Waffen-Plättchens: 0
(Es zählt nicht aufgrund des unter Thor platzierten MysterienPlättchens.)
Rot ist der einzige Spieler, der Thor unterstützt hat und erhält die
Siegpunkte von beiden Feldern (7+2).

Mysterien-Plättchen

Beispiel: Welt 7:
Der Wert der Seite des
Lichts ist 10:
Wert
des
GötterPlättchens: 1
Wert der Riesen und
Krieger: 3
Wert
des
Legendäre
Waffen-Plättchens: 6

Verdoppelt die Stärke der Riesen und Krieger.
Der Wert der Krieger und Riesen kann niemals mehr
als das Zweifache betragen, auch wenn 2 dieser
Plättchen unter demselben Gott platziert wurden.
Das Legendäre/Antike Waffen-Plättchen mit dem
höchsten Wert auf der gegnerischen Seite (Gott oder
Völker), zählt nicht bei der Berechnung des Wertes
dieser Seite.

Der Wert der Seite der
Dunkelheit ist 8:
Wert des Götter-Plättchens: 0
(Es zählt nicht aufgrund des unter Freyja platzierten MysterienPlättchens.)
Wert der Riesen und Krieger: 8
(Dies war vorher 1+1+2, wurde aber durch das unter Mímir platzierte
Mysterien-Plättchen verdoppelt.)

Der Wert des Plättchens der gegnerischen Seite (Gott
oder Völker) zählt nicht bei der Berechnung des
Wertes dieser Seite.
Ist der Gott siegreich, erhält der Spieler mit der oberen
Scheibe 10 zusätzliche Siegpunkte. Hat nur ein Spieler
eine Scheibe auf diesem Gott, zählt diese als obere
Schreibe und der Spieler erhält die zusätzlichen
Siegpunkte

Gelb erhält 13 Siegpunkte, + 10 Siegpunkte aufgrund des unter Freyja
platzierten Mysterien-Plättchens (er hat seine Scheibe auf dem oberen
Feld).

Ist der Gott siegreich, erhält der Spieler mit der
unteren Scheibe 10 zusätzliche Siegpunkte.
Hat nur ein Spieler eine Scheibe auf diesem Gott,
zählt diese als obere Schreibe und der Spieler erhält
keine zusätzlichen Siegpunkte.

Anmerkung: Da er beide Götter unterstützt hat, würde Lila 11 Punkte
unabhängig vom Sieg Freyjas oder Mímirs erhalten, aber erhält die 10
zusätzlichen Punkte nur im Falle, dass Mímir gewinnt.

Lila erhält 11 Siegpunkte

Völker-Plättchen

Alle Plättchen können einmalig eingesetzt werden und werden danach in die Schachtel zurückgelegt.
Dieses Plättchen kann jederzeit im eigenen
Dieses Plättchen kann jederzeit im eigenen Zug
Zug eingesetzt werden. Der Spieler nimmt den
eingesetzt werden. Der Spieler kann eines der offen
Legendäre Waffen-Stapel, nimmt ein beliebiges
liegenden Asgard-Plättchen umdrehen und sofort
Plättchen, platziert es verdeckt vor sich und legt den
dessen Bonus nutzen.
Stapel verdeckt zurück neben den Spielplan.
Dieses Plättchen kann jederzeit im eigenen
Dieses Plättchen kann jederzeit im eigenen
Zug eingesetzt werden. Der Spieler tauscht sein
Zug eingesetzt werden. Der Spieler nimmt den
Spielerreihenfolge-Plättchen mit dem Plättchen mit
Mysterien-Stapel, nimmt ein beliebiges Plättchen,
der Nummer 1.
platziert es verdeckt vor sich und legt den Stapel
Die Spielerreihenfolge ändert sich sofort. Nach dem
verdeckt zurück neben den Spielplan.
Zug des Spielers folgt somit der Zug von Spieler 2.
Dieses Plättchen kann während einer TempelAktion eingesetzt werden. Es kann beim Errichten
eines Tempels als Stein in einer beliebigen Farbe
genutzt werden.

Dieses Plättchen kann während einer AsgardAktion eingesetzt werden. Es kann beim Erwerb
von Scheiben von der Einfluss-Scheiben-Leiste oder
Kriegern/Riesen als ein beliebiges Siegel (Licht
oder Dunkelheit) eingesetzt werden.

Dieses Plättchen kann während einer TempelAktion eingesetzt werden. Beim Errichten eines
Tempels kann es genutzt werden, um einen eigenen
Stein als Stein einer beliebigen Farbe zu nutzen.

Dieses Plättchen kann während der SchlachtenPhase eingesetzt werden, um auf einem beliebigen
Schlacht-Feld sofort zu siegen. Er bewegt dazu eine
seiner Scheiben in den Sieges-Bereich, ohne die
Werte der Plättchen etc. zu beachten.
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Steine Und Macht Der Götter

Wenn ein Spieler Steine erhält, nimmt er diese aus dem allgemeinen Vorrat und legt sie vor sich ab.

Freyja
Oberes Feld: Der Spieler
erhält 2 rosafarbene Steine und
kann zusätzlich 2 Krieger seiner
Wahl aus Walhalla nehmen, falls vorhanden,
und diese vor sich ablegen.
Unteres Feld: Der Spieler erhält 2 rosafarbene Steine.
Baldr
Oberes Feld: Der Spieler erhält 2 gelbe Steine und kann zusätzlich einen seiner Steine (lege
ihn zurück zum entsprechenden
allgemeinen Vorrat) mit einem beliebigen
Stein aus dem allgemeinen Vorrat tauschen.
Unteres Feld: Der Spieler erhält 2 gelbe Steine.

Loki
Oberes Feld: Der Spieler
erhält 2 grüne Steine und kann
zusätzlich einen Krieger oder
Riesen von einem beliebigen Gott (auch Loki)
nehmen und ihn vor sich ablegen.
Unteres Feld: Der Spieler erhält 2 grüne Steine.
Hel
Oberes Feld: Der Spieler
erhält 2 schwarze Steine und
kann einen Gott wählen, der
zumindest einen Krieger auf seinem Feld hat.
Der Spieler erhält 1 Siegpunkt für jeden Krieger oder Riesen auf
dem Feld.
Danach nimmt er einen der Krieger von diesem Feld und legt ihn
nach Walhalla.
Unteres Feld: Der Spieler erhält 2 schwarze Steine.

Odin
Oberes Feld: Der Spieler erhält 1
weißen Stein.
Er kann zusätzlich die Spielerreihenfolge ändern: Er nimmt alle Spielerreihenfolge-Plättchen und verteilt sie beliebig neu. Die
anderen Spieler können ihm Plättchen oder Figuren aus
ihrem persönlichen Vorrat anbieten, um ihn zu überzeugen, ihnen
ein bestimmtes Spielerreihenfolge-Plättchen zu geben. Absprachen
dieser Art dürfen nicht gebrochen werden. Der Spieler muss aber
keines der Angebote annehmen. Die Spielerreihenfolge ändert sich
sofort. Nach dem Zug des Spielers ist der Spieler mit der Nummer
an der Reihe, die auf die neue Nummer des Spielers folgt, der die
Reihenfolge soeben geändert hat.
Unteres Feld: Der Spieler erhält beliebigen 1 Stein.

Mímir
Der Spieler bewegt seine Scheibe in ein leeres
silbernes Audienz-Feld oder in den AsgardBereich.
(Die Einfluss-Scheibe darf nicht auf die
Audienz-Felder Odins und auf das obere Audienzfeld Fenrirs
bewegt werden). Er wird die entsprechende Aktion in einem seiner
nächsten Züge ausführen.
Surtr
Der Spieler wählt ein aufgedecktes VölkerPlättchen auf Yggdrasil, nutzt sofort den
angegebenen Bonus (falls möglich) und dreht
das Plättchen um. Einmal umgedreht, zählt der
angegebene Wert auf der jetzt sichtbaren Rückseite des Plättchens
in Schlachten und verleiht keinen Bonus, wenn es durch ein GötterPlättchen ersetzt wird.
Je nach umgedrehtem Plättchen erhält der
Spieler sofort 1 Stein seiner Wahl, 1 Siegel
seiner Wahl, darf 1 seiner Steine (lege ihn
zurück zum entsprechenden allgemeinen
Vorrat) gegen 1 anderen aus dem allgemeinen
Vorrat tauschen oder kann sofort 1 seiner
Scheiben von 1 Schlacht-Feld in 1 Sieges-Bereich bewegen. Wenn
er eines der anderen Plättchen umdreht, nutzt er dessen Effekt wie
oben angegeben (siehe Völker-Plättchen) umgehend.

Týr
Oberes Feld: Der Spieler
erhält 2 rote Steine und nimmt
zusätzlich das Tyrs MachtPlättchen
(entweder
vom
Spielplan oder von dem Spieler, der
es vor sich liegen hat) und legt es vor sich ab. Er kann
das Plättchen in der Schlachten-Phase nutzen, um auf
einem beliebigen Schlacht-Feld sofort zu siegen. Er bewegt dazu
eine seiner Scheiben in den Sieges-Bereich, ohne die Werte der
Plättchen etc. zu beachten. Danach legt er das Plättchen auf das
entsprechende Feld zurück.
Unteres Feld: Der Spieler erhält 2 rote Steine.
Thor
Oberes Feld: Der Spieler
erhält 2 blaue Steine und nimmt
zusätzlich das Thors MachtPlättchen (entweder vom Spielplan
oder von dem Spieler, der es vor sich liegen hat) und legt
es vor sich ab. Er kann das Plättchen jederzeit während
seines eigenen Zuges nutzen, auch sofort, um zwei Aktionen auf
einmal zu wählen oder auszuführen (je nach Phase der Runde).
Danach legt er das Plättchen auf das entsprechende Feld zurück.
Unteres Feld: Der Spieler erhält 2 blaue Steine.

Fenrir
Oberes Feld: Der Spieler bewegt seine
Scheibe auf ein leeres Tempel-Feld oder in den
Asgard-Bereich. Er wird die entsprechende
Aktion in einem seiner nächsten Züge
ausführen.
Unteres Feld: Der Spieler erhält nichts. Diese Audienz-Aktion
erlaubt dem Spieler nur, das Siegel neben Fenrir zu erhalten, falls
noch möglich.

Fragen, Kommentare, Anregungen (bitte auf Englisch) richten Sie bitte an:

Autor: Pierluca Zizzi- Illustration/Grafik: Mariano Iannelli
Übersetzer: Anton "Mímir" Katzer
Der Autor möchte sich herzlichst bedanken bei: Andrea Chiarvesio, Fiorenzo
Sartore, Giorgio De Michele, Marco Gastaldi, Danilo Moretti, Gioca Torino, Terre
Selvagge, La Tana dei Goblin, Zeenat and Paolo.
Unser Dank gilt auch: Anton "Mímir" Katzer, Stephan Bittner, Florian
Kretzschmar and Annelie “gab” Kretzschmar, Frank Strauß, Matthias Hardel, Ralf
Schallert, Friedrich Jakobs, Jochen Corts, Matthias Grigorieff, Claus Regenbrecht,
David Eschenhagen und allen anderen Testern für ihre wertvollen Hinweise und
großartige Unterstützung und Nathan Morse für die finale Regelkorrektur.

asgard@whatsyourgame.eu

Web site: www.whatsyourgame.eu

© 2012 What’s Your Game GmbH
All rights reserved by What’s Your Game GmbH

12

