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ALLGEMEIN

Müssen alle Spieler ihre Aktionssteine platziert haben, bevor 
irgendeine Aktion ausgeführt werden darf?
Ja. Sobald die Aktionssteine platziert wurden, kann die ausgewählte 
Aktion nicht mehr geändert werden.

Wie kann man die Kreaturen der Erweiterung - Motten und Raupen 
- in das Spiel einfügen?
https://www.spiele-offensive.de/gfx/cf/exo/EXO_Motten_DE.pdf

Welchen Zweck haben Käfermarker mit weißem Hintergrund und 
Alphamarker mit schwarzem Hintergrund?
Die 10 gewöhnlichen und 2 Alpha-Käfermarker mit invertierten Farben 
gehören zu den zwei Erkundungskarten (Nest, E2 und E28). Hier legst du 
ein neues Nest und darauf verdeckt gemischt 5 gewöhnliche Käfer und 
1 Alpha-Käfermarker in ein bereits erforschtes Gebiet.

Verliert man das Spiel durch eine Plage, wenn einem „Nest“, dass 
aufgrund der Erkundungskarten (E2 und E28) gelegt wurde die 
Larven-Marker ausgehen?
Nein, das passiert nur bei den ursprünglichen Nestern in jedem Aufbau.

Produzieren während der Produktionsphase nur die Extraktions-
Plättchen Ressourcen, die der eigenen Spielerfarbe entsprechen?
Ja.

Kann ich ein EXO mit einem gerade erhaltenen austauschen, wenn 
mein Rucksack oder EXO-Lager voll ist?
Ja, du kannst jederzeit EXO oder eine andere Ressource ablegen, also 
kannst du es auch austauschen.

Kann ein EXO-Tier, das in dieser Runde (aufgrund des 
Adaptionswurfes) kein EXO produzieren kann, trotzdem EXO 
extrahieren?
Ja.

Kann ich während der Kampagne den Charakter tauschen oder 
muss man immer mit dem gleichen spielen?
Du darfst den Charakter so oft tauschen, wie du möchtest.

Kann ich einen blauen Helden (z.B. Claire) mit einem EXO-Tier einer 
anderen Farbe spielen?
Nein. Charakter und EXO-Tier müssen immer die gleiche Farbe haben. 
Du kannst Claire beispielsweise mit Oz spielen.

Was passiert, wenn ich ein Nest zerstöre?
Du musst das Nest zusammen mit allen übrig gebliebenen Larven vom 
Spielplan entfernen. Es produziert keine Nahrung.

Können die Aufrüstungsplättchen nur einmal verwendet werden?
Plättchen mit Aktivierungskosten in EXO können beliebig oft verwendet 
werden, solange du sie bezahlen kannst. Plättchen ohne 
Aktivierungskosten können nur einmal pro Runde verwendet werden. 
Du kannst sie umdrehen, um anzuzeigen, dass sie für diese Runde 
verbraucht wurden und zu Beginn des nächsten Tages wieder offen 
auslegen. Ausnahme: Plättchen, die die maximale Gesundheit erhören, 
sind permanent, während sie ausgerüstet sind.

ERKUNDUNG

Wenn ich eine Erkundungskarte ziehe und eine Kreatur erscheint, 
greift sie mich dann sofort an?
Nein, der Spieler entscheidet, ob er die Kreatur angreifen will oder nicht.

Wenn ich eine Erkundungskarte ziehe und eine Kreatur erscheint in 
einem Gebiet mit 3 Kreaturen und 1 Nest, bewegen sich die 3 
Kreaturen auf 3 verschiedene Gebiete?
Nein. Die Vermehrung von Larven (oder Kreaturen) geschieht nur 
während der Nachtphase.

Kann ich die Gebiete frei wählen, in die sich die Kreaturen bewegen, 
wenn sich auf einem Gebiet 3 Kreaturen und 1 Nest befinden und 1 
neue Kreatur auftaucht?
Ja.

Wenn mich eine Erkundungskarte zwingt, für eine Bewegung 
Ressourcen auszugeben und ich sie erst entfernen darf, wenn ich 
die Kosten bezahlen kann, darf ein anderer Spieler das Gebiet 
durchqueren, ohne dass die Karte Auswirkungen auf ihn hat?
Ja. Diese Karten betreffen nur den Charakter, der das Gebiet erkundet 
hat.

Wenn Yuri seine besondere Fähigkeit „Sechster Sinn“ benutzt und 
sich entscheidet, ein Gebiet nicht zu betreten, gilt das Gebiet dann 
als erkundet oder unerkundet?
Das Gebiet gilt weiterhin als unerkundet.

Ich betrete ein unerkundetes Gebiet und auf der Erkundungskarte 
erscheint eine Begegnung mit einer Kreatur. Ich platziere die 
Kreaturen-Miniatur. Kann ich die Kreatur nun als Teil der „bewegen 
und/oder angreifen“-Aktion angreifen, obwohl sie erst nach der 
Bewegung auf dem Spielplan erschienen ist?
Ja, du darfst sie angreifen, bevor du eine andere Aktion ausführst.

Wenn sich mehrere Helden für „bewegen und/oder angreifen“ 
entscheiden, um auf ein unerkundetes Gebiet zu gehen, erkunden 
sie das Gebiet dann gleichzeitig und sind beide von den 
Erkundungskarten betroffen und dürfen auch 2 Artefaktkarten 
aufnehmen?
Nein. Sobald das unerkundete Gebiet betreten wird, entscheiden die 
Spieler, welcher Held das Gebiet erkundet. Die Erkundungskarte löst nur 
einmal aus und der verursachte Schaden kann gleichmäßig zwischen 
den Charakteren aufgeteilt werden, die den Kundschafter begleiten. Es 
wird nur 1 Artefaktkarte genommen.

ARTEFAKTKARTEN
Wenn ein Aufrüstungsplättchen oder eine Artefaktkarte "+1 zu 
deiner Bewegung" oder "erhöhe die Geschwindigkeit 1 Helden um 
1" gewährt, darf ich mich dann für jeden Aktionsstein auf „bewegen 
und/oder angreifen“ 2 Gebiete weit bewegen oder zählt die 
Fertigkeit wie ein zusätzlicher Aktionsstein?
In beiden Fällen muss 1 Aktionsstein platziert werden, um sich bis zu 2 
Gebiete weit zu bewegen.
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ARTEFAKTKARTEN - Fortsetzung

Wenn mir eine Artefaktkarte in der Produktionsphase eine 
zusätzliche Ressource gibt, muss ich dann auch das dazugehörige 
Extraktions-Plättchen haben?
Es nicht notwendig, das Extraktions-Plättchen zu haben, du bekommst 
die Ressource auch ohne.

Können Helden für die EXO-Tiere Karten tragen und umgekehrt?
Helden können die Karten der EXO-Tiere tragen (und umgekehrt), aber 
nicht benutzen. Der Held gibt sie seinem (oder einem anderen) EXO-
Tier, wenn er im gleichen Gebiet ist.

KAMPF

Wenn nur ein EXO-Tier an einem Kampf beteiligt ist und die 
Kreatur besiegt, bekommt man dann trotzdem die Nahrung, selbst 
wenn der Held in einem anderen Gebiet ist?
Ja.

Kann Shariks Fähigkeit jederzeit eingesetzt werden oder muss ich 
sie ankündigen, bevor die Würfel für den Kampf geworfen werden?
Du musst dich entscheiden, bevor die Kampfwürfel geworfen werden.

Wie funktioniert das Symbol „Füge 1 Kreatur-Karte zu dem Profil 
der Kreatur, die ihr gerade bekämpft, hinzu“?
Du musst eine weitere Karte von dem Kreaturenstapel ziehen, den du 
konfrontierst und alle Attribute hinzufügen, inklusive Lebenspunkte. 
Du musst das gleiche Profil (gewöhnlich oder Alpha) benutzen, wie das 
der Kreatur, die du bekämpfst.

Wie funktioniert „Kreatur erscheint und schließt sich dem Kampf 
an“?
In diesem Fall musst du 1 normale Kreaturenminiatur des genannten 
Typs auf den Spielplan legen und die dazugehörige Karte ziehen.

Verursacht eine Kreatur bei ihrem Angriff Schaden, auch wenn du 
sie umbringst, aber den Schaden nicht abwehren kannst?
Ja.

Können vergiftete und gelähmte Zustände vermieden werden, 
indem man Schilde würfelt?
Nein.

Darf ich ein Gebiet mit Kreaturen wieder verlassen oder muss ich 
sie zuerst umbringen?
Du kannst das Gebiet ohne Kampf verlassen.

NACHTPHASE

Das EXO-Tier muss während der Überlebensphase 1 
Nahrungsressource essen, wenn es bei seinem Helden ist. Was 
passiert, wenn dein Tier bei einem anderen Helden steht? Muss 
derjenige das Tier füttern, obwohl es nicht seins ist?
In diesem Fall musst du das Tier nicht füttern.

Wenn die Kreaturen während der Nachtphase angreifen und ein 
Held allein ist, kann er die Kreaturen nicht bekämpfen. Kann er 
trotzdem den Kampf mit Fähigkeiten, Artefaktkarten oder 
Aufrüstungsplättchen beeinflussen?
Nein, in diesem Fall kannst du den Kampf auf keine Weise beeinflussen.

Wenn mehr als 2 Tiere allein in einem Gebiet sind (z. B.: 3) und sie 
sich gegenseitig während der Nachtphase angreifen, wie wird diese 
Situation gelöst?
Jedes Tier wirft seine Würfel, die Ergebnisse werden verglichen und 
wenn ein Tier mehr Schaden als die anderen nimmt, erhält stattdessen 
jedes 1 Wunde.

Wie funktioniert die Larvenvermehrung in Missionen, bei denen 2 
Nester auf einem Gebiet erscheinen?
Sobald die 4. Larve oder Kreatur im Bereich des Nestes erscheint, wird 
jede der ersten 3 Kreaturen auf eins der drei anderen Gebiete in diesem 
Bereich geschickt und die die 4. Kreatur wird zum Nest hinzugefügt. 
Geschieht dies bei 2 Nestern im gleichen Bereich gleichzeitig, legt ihr 
jeweils 2 Larven/Kreaturen auf jedes der 4 Gebiete des Bereichs.

DROHNEN

Lege ich den Drohnenmarker sofort auf den Spielplan, wenn ich 
eine Drohne baue?
Du musst den Marker sofort auf das Gebiet legen, in dem sich dein Held 
befindet.

Wird die Drohne automatisch zerstört, wenn ich sie auf ein Gebiet 
mit Kreaturen bewege oder erst in der Nachtphase, wenn die 
Kreaturen angreifen?
Erst in der Nachtphase.

Wann und wie darf ich den Rucksack der Drohne befüllen?
Es ist jederzeit als freie Aktion erlaubt. Die Drohne muss sich dazu im 
gleichen Gebiet wie der Held befinden, der sie leert oder befüllt.

Darf ich die besonderen Fähigkeiten der Drohne so oft benutzen, 
wie ich will?
Nein, du kannst sie nur einmal pro Runde benutzen. Um anzuzeigen, 
dass sie in dieser Runde bereits verwendet wurde, musst du einen 
Mehrzweckwürfel auf die Drohnenkarte legen.

Bekomme ich die Drohne sofort, sobald das Drohnensignal gebaut 
und die Karte umgedreht wurde?
Nein, du hast ab da die Möglichkeit sie mit einem EXO deiner Farbe zu 
bauen.

Darf ich die Drohne neu bauen, wenn sie zerstört wird?
Ja, aber du darfst nie mehr als 1 gleichzeitig haben.




