


1. Ziel des Spiels
Kréus ist ein kooperatives Spiel. 
Ihr arbeitet als Team, um das gemeinsame Ziel 
zu erreichen; ihr gewinnt oder verliert also alle 
zusammen.

Ihr wollt gemeinsam einen möglichst 
ausgewogenen Planeten erscha� en.
Dazu spielt ihr NATURKARTEN aus und 
vervollständigt sie dann mit ELEMENTKARTEN. 
Ihr baut euer Werk Stufe für Stufe auf, um 
schließlich den PLANETEN fertigzustellen.

2. Spielmaterial
- 15 Energietropfen
- 42 Schöpfungskarten

26 Elementkarten
       6 Wasser          6 Feuer            2 Äther 

       6 Erde               6 Lu� 

11 Naturkarten

5 Angri� skarten
 3 Karten Zyklopenblitz

 1 Karte Hekatoncheiren

 1 Karte Sturm des Uranos

- 13 sonstige Karten
1 Startspielerkarte 
6 Übersichtskarten
6 Titanenkarten (Spielvariante)

          6 

               6        

       6           2 

 3 Karten Zyklopenblitz

 1 Karte Hekatoncheiren

 1 Karte Sturm des Uranos

 fertigzustellen.

Euer Vater Uranos hat euch, die Titanen und Titaniden, 
im unendlichen Tartaros eingekerkert; dort träumt ihr von einer idealen Welt, 

in der es weder Zorn noch Hass gibt...
Dank eurer Mutter Gaia konntet ihr euch jetzt befreien und genug Kraft sammeln, 

um in den Weiten des Kosmos den idealen Planeten eurer Träume zu erschaffen. 
Eure Energie ist begrenzt und ihr habt nur wenig Zeit, aber ihr wollt eurem Vater 

beweisen, was ihr vollbringen könnt. Doch seid auf der Hut, denn sein Zorn und die 
Kräfte eurer Halbbrüder, der Zyklopen und Hekatoncheiren, sind furchtbar.

2



3. Spielaufbau
Bereitet gemäß der Spielerzahl die 
Schöpfungskarten vor und legt ENERGIETROPFEN 
bereit :

3S. 3 Energietropfen und 36 Schöpfungskarten
- Entfernt die 2 Ätherkarten
- Entfernt je 1 Karte Feuer, Wasser, Lu� , Erde

4S. 7 Energietropfen und 40 Schöpfungskarten
- Entfernt die 2 Ätherkarten

5S. 11 Energietropfen und 40 Schöpfungs-
karten
- Entfernt 1 Ätherkarte und 1 Zyklopenblitz

6S. 15 Energietropfen und alle 42 
Schöpfungskarten

Spielt ihr eure erste Partie mit 3 bis 5 Spielern, 
entfernt die Angri� skarte „Sturm des Uranos“ 
und ersetzt sie durch eine Ätherkarte. 

Die übrigen Karten und Energietropfen braucht 
ihr nicht, sie kommen zurück in die Schachtel.
Mischt die Schöpfungskarten und verteilt sie 
verdeckt und vollständig an alle Spieler. Jeder 
darf sich seine eigenen Karten ansehen. Ab jetzt 
dür�  ihr nicht mehr miteinander reden oder 
anderweitig Informationen austauschen, ohne 
dafür Energietropfen auszugeben (siehe Kap. 6, 
Energietropfen).

Wer die NATURKARTE Planet hat, bekommt die 
STARTSPIELERKARTE und legt sie vor sich ab.

Legt die ENERGIETROPFEN in die Tischmitte. Sie 
stellen euren gemeinsamen Energievorrat dar.

Ohne euch abzusprechen, nimmt reihum 
im Uhrzeigersinn jeder Spieler so viele 
Energietropfen, wie er will; der Startspieler 
beginnt. Der letzte Spieler nimmt alle 
verbliebenen Energietropfen.
Ein Spieler dür� e durchaus alle Tropfen 
nehmen; die folgenden Spieler bekämen dann 
nichts mehr.

dafür Energietropfen auszugeben 
Energietropfen).
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4. Spielablauf
Jede Runde besteht aus 2 Phasen: Vorhersage 
und Schöpfung.

4.1. Vorhersage
In dieser Phase wählt jeder heimlich und ohne 
Absprache eine seiner Handkarten und legt sie 
verdeckt vor sich ab.
Jederzeit in dieser Phase dür�  ihr 
ENERGIETROPFEN einsetzen, um Informationen 
oder Karten auszutauschen. Jeder darf auch eine 
ELEMENT- oder NATURKARTE abwerfen, um 
dafür 1 ENERGIETROPFEN aus dem Vorrat zu 
nehmen.
Diese Phase endet, wenn sich jeder endgültig für 
eine Karte entschieden hat.

4.2. Schopfung
In Spielreihenfolge deckt jeder seine Karte auf 
und versucht sie zu spielen:
• Eine NATUR- oder ELEMENTKARTE spielt man 

aus, falls alle Voraussetzungen erfüllt sind (siehe 
Kap. 5, Schöpfungskarten). Ist das nicht der 
Fall, wir�  man sie ab.

• Hat man eine ANGRIFFSKARTE gespielt, 
wendet man ihre Wirkung sofort an.

Achtung: Jeder deckt seine Karte erst auf, 
wenn der Spieler vor ihm seine Karte gespielt 
oder abgeworfen hat. 

4.3. Ende der Runde
Haben alle ihre Karte auf diese Weise aufgedeckt 
und abgehandelt, gibt der Startspieler die 
STARTSPIELERKARTE an den Spieler zu seiner 
Linken, und die nächste Runde beginnt.

4.4. Ende des Spiels
Das Spiel endet, wenn kein Spieler mehr Karten 
auf der Hand hat oder wenn der PLANET 
vollständig ist.

Bitte beachtet :
- Hat ein Spieler keine Handkarten mehr, 
muss er den Rest des Spiels untätig und 
schweigend ertragen.
- Ihr könnt den Abwurfstapel jederzeit 
untersuchen; am besten legt ihr die 
abgeworfenen Karten gleich als aufgefächerte 
Reihe aus.
- Ist eine Karte ausgespielt, bleibt sie bis 
zum Spielende an ihrem Platz, falls sie nicht 
durch eine Angri� skarte entfernt wird.

- Hat ein Spieler keine Handkarten mehr, 
muss er den Rest des Spiels untätig und 
schweigend ertragen.
- Ihr könnt den Abwurfstapel jederzeit 
untersuchen; am besten legt ihr die 
abgeworfenen Karten gleich als aufgefächerte 
Reihe aus.
- Ist eine Karte ausgespielt, bleibt sie bis 
zum Spielende an ihrem Platz, falls sie nicht 
durch eine Angri� skarte entfernt wird.
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5. Die Schopfungskarten

5.1 Naturkarten
NATURKARTEN gibt es in 4 Stufen; mit ihnen 
erscha�   ihr nach und nach den Planeten. Die 
NATURKARTEN der Stufen II bis IV könnt ihr nur 
ins Spiel bringen, wenn ihre Vorbedingungen 
erfüllt sind (siehe Bild gegenüber). 
Ausgespielte Naturkarten vervollständigt ihr mittels 
ELEMENTKARTEN, um die Vorbedingungen für 
Naturkarten der nächsthöheren Stufe zu erfüllen. 
Das folgende Diagramm zeigt den stufenweisen 
Schöpfungsprozess, der in der Erscha� ung des 
Planeten gipfelt.

Eine NATURKARTE ist vollständig, wenn sie alle 
geforderten ELEMENTKARTEN besitzt. Fehlen 
noch ELEMENTE, ist sie unvollständig.

Wichtig: Wer eine Naturkarte ins Spiel bringt, 
erhält sofort einen Energietropfen aus dem 
Vorrat (falls vorhanden).

noch ELEMENTE, ist sie unvollständigunvollständig.
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Achtung: Jede Naturkarte gibt es nur 
einmal. Wir�  man eine Naturkarte ab, wird 
es unmöglich, einen bestimmten Zweig des 
Diagramms zu vervollständigen … falls man 
nicht die Karte zurückholen kann.
(siehe Kap. 6, Energietropfen)

Stufe I
Die beiden NATURKARTEN 
der Stufe I sind die einzigen, 
die keine Vorbedingung 
haben.
Jede vollständige Karte der 
Stufe I gibt direkt den Zugang 
zu zwei NATURKARTEN der 
Stufe II.

Stufe II
Die vier NATURKARTEN der 
Stufe II können nur ins Spiel 
kommen, wenn jeweils ihre 
Vorbedingung der Stufe I 
vollständig ist.
Je zwei vollständige Karten 
der Stufe II geben den Zugang 
zu einer NATURKARTE der 
Stufe III.

Stufe III
Die vier NATURKARTEN der 
Stufe III können nur ins Spiel 
kommen, wenn jeweils ihre 
beiden Vorbedingungen der 
Stufe II vollständig sind.
Zwei beliebige vollständige 
Karten der Stufe III 
geben den Zugang zur 
NATURKARTE der Stufe IV, d. 
h. zum PLANETEN.

Stufe IV
Es gibt nur eine NATURKARTE 
der Stufe IV: den Planeten.
Den PLANETEN kann man 
ins Spiel bringen, sobald 
mindestens zwei beliebige 
NATURKARTEN der Stufe III 
vollständig sind.

Hinweis: Ihr braucht nicht alle Naturkarten 
der Stufe III im Spiel zu haben oder zu 
vervollständigen, um den Planeten zu spielen, 
zwei vollständige Karten genügen. Ihr solltet 
euch auch möglichst auf dieses Minimum 
beschränken, um den Schöpfungsprozess so 
e� ektiv wie möglich zu gestalten.e� ektiv wie möglich zu gestalten.
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5.2 Elementkarten
Es gibt 4 verschiedene ELEMENTE (Feuer, 
Wasser, Lu� , Erde) sowie die Äther-Karten.
ELEMENTKARTEN kann man nur ins Spiel 
bringen, wenn sie zur Vervollständigung einer 
bereits ausliegenden NATURKARTE beitragen.
Dazu schiebt man die ELEMENTKARTE so unter 
die NATURKARTE, dass das Elementsymbol 
sichtbar bleibt.
Man sagt dann, die Naturkarte besitzt dieses 
ELEMENT.

Die Naturkarte „Atmosphäre“ erfordert die 
Elemente Lu�  und Wasser, um vollständig zu sein. 
Da sie im Beispiel bereits Wasser besitzt, muss 
man Lu�  hinzu legen, um sie zu vervollständigen.

Die Ätherkarten sind Joker, sie 
können jedes der 4 Elemente ersetzen.
Das gewünschte Element muss man 

ansagen, wenn man die Ätherkarte ins Spiel 
bringt; die Wahl kann später nicht mehr 
geändert werden.

Legt die Ätherkarte dann so unter die 
NATURKARTE, dass nur das gewünschte 
ELEMENT sichtbar bleibt.

Auch jede NATURKARTE kann man als Joker-
Element spielen, aber nur für die Elemente, 
die sie auf der Vorderseite zeigt. Man muss das 
gewünschte Element ansagen, die Wahl kann 
später nicht mehr geändert werden. Um das 
gewählte ELEMENT anzuzeigen, legt man die 
NATURKARTE mit dem Rücken nach oben aus.

 

Eine als Element verwendete Naturkarte 
bleibt trotzdem eine Naturkarte und ist somit 
immun gegen Angri� skarten.

können jedes der 4 Elemente ersetzen.
Das gewünschte Element muss man 

geändert werden. immun gegen Angri� skarten.

8



Spielt man z. B. die Naturkarte Vogel auf diese Weise, 
kann die Karte für die Elemente Feuer, Lu�  oder Erde 
stehen, nicht jedoch für Wasser, weil sie vorne kein 
Wassersymbol zeigt. 

5.3 Angriffskarten
Die ANGRIFFSKARTEN stellen den Zorn des 
Uranos dar, der eure Pläne durchkreuzen will. 
Ihr solltet sie in dem Moment spielen, in dem 
sie am wenigsten Schaden anrichten.

Achtung: Angri� skarten darf man 
weder in der ersten noch in seiner 
eigenen letzten Spielrunde spielen! 

Tut das doch jemand, habt ihr das Spiel 
augenblicklich verloren. Ihr verliert ebenfalls, 
wenn der Planet vollständig ist und noch 
jemand eine Angri� skarte auf der Hand oder 
verdeckt vor sich liegen hat.

Es gibt 3 Arten von Angri� skarten:

Zyklopenblitz (3 Karten)
Wirf eine Elementkarte deiner 
Wahl von einer unvollständigen 
Naturkarte ab.
Gibt es keine passende 
Elementkarte, bleibt der Blitz 
ohne Wirkung.

Sturm des Uranos  (1 Karte)
Wirf alle Elementkarten 
von allen unvollständigen 
Naturkarten ab.
Wird dadurch keine Karte 
entfernt, nimm den Sturm 
zurück auf die Hand und 
wirf eine Natur- oder 
Elementkarte deiner Wahl 
aus deiner Hand ab.

Die Hekatoncheiren (1 Karte)
Wirf jede Element- oder 
Angri� skarte ab, die ab jetzt 
gespielt wird. Spielt jemand 
eine Naturkarte, wirf die 
Hekatoncheiren ab und 
spiele die Naturkarte wie 
üblich.
Die Wirkung dieser Karte 
kann mehrere Runden lang 
anhalten.

Zyklopenblitz (3 Karten)
Wirf eine Elementkarte deiner 
Wahl von einer unvollständigen 
Naturkarte ab.
Gibt es keine passende 
Elementkarte, bleibt der Blitz 
ohne Wirkung.

Sturm des Uranos  (1 Karte)
Wirf alle Elementkarten 
von allen unvollständigen 
Naturkarten ab.
Wird dadurch keine Karte 
entfernt, nimm den Sturm 
zurück auf die Hand und 
wirf eine Natur- oder 
Elementkarte deiner Wahl 
aus deiner Hand ab.

Die Hekatoncheiren (1 Karte)
Wirf jede Element- oder 
Angri� skarte ab, die ab jetzt 
gespielt wird. Spielt jemand 
eine Naturkarte, wirf die 
Hekatoncheiren ab und 
spiele die Naturkarte wie 
üblich.
Die Wirkung dieser Karte 
kann mehrere Runden lang 
anhalten.anhalten.
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6. Energietropfen
In den Weiten des Kosmos kann man natürlich 
nicht einfach miteinander reden – es kostet viel 
Energie.
Während des Spiels dür�  ihr euch nicht 
über eure Handkarten und eure Absichten 
unterhalten.
Ihr könnt aber eure Energietropfen abgeben, um 
während der Vorhersagephase Informationen 
oder sogar Karten auszutauschen.

1 Energietropfen
Zeige einem anderen Spieler eine 
deiner Handkarten.

2 Energietropfen
Gib einem Spieler verdeckt eine 
deiner Handkarten. Er gibt dir, 
bevor er deine Karte gesehen hat, 
seinerseits verdeckt eine Handkarte 
und nimmt dann deine Karte auf 
seine Hand.

3 Energietropfen
Tausche eine Element- oder 
Naturkarte von deiner Hand 
gegen eine Karte deiner Wahl vom 
Abwurfstapel.

Alle benutzten ENERGIETROPFEN gehen zurück 
in den gemeinsamen VORRAT.

Energietropfen zurückbekommen:
Du bekommst einen Energietropfen aus dem 
Vorrat, wenn du:

während der Vorhersagephase eine 
NATUR- ODER ELEMENTKARTE abwirfst 
(zusätzlich zum Spielen der verdeckten 
Karte) oder

         wenn du in der Schöpfungsphase eine 
NATURKARTE ins Spiel bringst (selbst 
wenn du sie als ELEMENTKARTEN-Joker 
spielst).

Hinweise: 
Man kann, soweit der eigene Vorrat reicht, 
beliebig viele Energietropfen spielen.

Sind keine Energietropfen im gemeinsamen 
Vorrat, kann man keine bekommen.
Stehen einem Energietropfen zu, muss man sie 
nicht nehmen, man darf sie im gemeinsamen 
Vorrat lassen.
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7. Wie gewinnt ihr?
Habt ihr tatsächlich den Planeten eurer Träume erscha� en? Was wird Uranos dazu sagen?

Euer Planet ist vollständig 
und jeder hat noch mindestens 
2 Karten auf der Hand oder 
verdeckt vor sich:
Bravo! Euer Planet ist perfekt  
im Gleichgewicht.
Euer Vater Uranos lobt eure Schöpferkra�  und 
beau� ragt euch, eine neue Galaxie zu erscha� en. 
Ihr habt gezeigt, was ihr könnt; jetzt könnt ihr 
beweisen, dass ihr auch den Herausforderungen für 
Fortgeschrittene gewachsen seid.

Euer Planet ist vollständig:

Glückwunsch! Ihr hattet Erfolg,  
euer Planet erfreut sich bester Gesundheit!
Uranos erkennt eure schöpferische Begabung an und 
lässt euch in dieser Ecke des Kosmos ab jetzt in Ruhe.

Die Planetenkarte ist im Spiel, 
sie besitzt aber nur 2 oder 3 
Elemente:
So weit, so gut. Euer Planet  
ist knapp lebensfähig.
Als vollen Erfolg kann man es aber nicht gerade bezeichnen, 
wenn ein Gott einen Entwurf statt eines Meisterwerks abliefert.

Die Planetenkarte ist im Spiel, sie 
besitzt aber max. 1 Element:
Schade, wenn man so kurz vor  
dem Ziel scheitert!
Euer neuer Planet ist nicht stabil, er wird bald wieder 
zerfallen. Ho� entlich erfährt Uranos nichts von eurem 
Experiment!

euer Planet erfreut sich bester Gesundheit!

Habt ihr tatsächlich den Planeten eurer Träume erscha� en? Was wird Uranos dazu sagen?

Die Planetenkarte ist nicht im 
Spiel:

Das ist eine schmähliche Niederlage. 
Es gibt im Kosmos einen weiteren Asteroiden; euch 
bleibt nur, mit der gewonnenen Erfahrung einen neuen 
Versuch zu machen. Es könnte allerdings sein, das 
Uranos ab jetzt genauer auf euch aufpasst …
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Ihr dür�  jede Fähigkeit im 
gesamten Spiel nur so o�  einsetzen, 
wie die Zahl oben links auf der 
Karte angibt. Auf dem Pergament 
unten auf der Karte steht, wann die 
Fähigkeit eingesetzt werden darf.
Benutzt man die Fähigkeit seiner 

TITANENKARTE, dreht man die Karte jeweils um 
90° nach rechts, um anzuzeigen, wie o�  sie schon 
benutzt wurde.

Einschränkungen :
Ein Titan kann keine Naturkarten der 
Stufe II ins Spiel bringen, nicht einmal 
als Ersatz für eine ELEMENTKARTE. 
Versucht er das trotzdem, muss er diese 
NATURKARTE abwerfen.

Eine Titanide kann keine Naturkarten 
der Stufe III ins Spiel bringen, 
nicht einmal als Ersatz für eine 
ELEMENTKARTE. Versucht sie das 
trotzdem, muss sie diese NATURKARTE 
abwerfen.

Diese Einschränkungen gelten für das gesamte 
Spiel.

Auf Seite 14 der Regeln � ndet ihr eine 
genauere Beschreibung der einzelnen Titanen- 
und Titanidenfähigkeiten.

8. Varianten für
Fortgeschrittene
Ihr könnt in einer Partie eine oder mehrere dieser 
Varianten anwenden.
Wir empfehlen, diese Varianten nur zu nutzen, 
wenn alle Mitspieler das Spiel bereits gut kennen.

8.1. Titanen und Titaniden
Jeder von euch stellt eine Titanide oder einen 
Titanen dar, jeweils mit speziellen Fähigkeiten. 
Aber Achtung, ihr seid dann auf eure Rollen 
festgelegt!

Zu Beginn des Spiels zieht jeder eine 
Titanenkarte.
Jede TITANENKARTE hat zwei Seiten (Titan 
und Titanide, also männlich und weiblich) mit 
unterschiedlichen Fähigkeiten. Entscheidet 
euch für eine Seite, sobald ihr zu Spielbeginn 
eure ENERGIETROPFEN nehmt, und legt die 
Karten dann entsprechend vor euch ab 
(Kap. 3, Spielaufbau)

festgelegt!

(Kap. 3, Spielaufbau) und Titanidenfähigkeiten.
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8.2. Veränderte Elemente
Seit Uranos von eurem Ausbruch erfahren hat, 
hatte er Zeit, einige Elemente zu verändern. Ihr 
müsst beim Planetenbau mit diesen seltsamen 
Elementen klarkommen!
Symbole auf ELEMENTKARTEN weisen auf 
veränderte Elemente hin:
Irritierendes Element (1x pro Elementart)

Wird so ein Element ins Spiel gebracht, 
wandert die Startspielerkarte sofort 
einen Spieler weiter.

Flüchtiges Element (1x pro Elementart)
Am Ende jeder Spielrunde muss man alle 
� üchtigen Elemente abwerfen, die unter 
unvollständigen Naturkarten liegen.

Ergänzendes Element  (1x pro Elementart)
Solch ein Element kann man nur 
direkt nach einer beliebigen anderen 
ausgespielten Elementkarte ins Spiel 
bringen.

Tri�   das nicht zu, wir�  man die Karte ab, statt 
sie zu spielen.
Eine als Element gespielte Naturkarte zählt nicht 
als Elementkarte!
Wird so eine Elementkarte als erste Karte einer 
Runde aufgedeckt, vergleicht man sie mit der 
letzten gespielten Karte der Vorrunde.

8.3. Stummes Spiel 
Kréus verlangt Schlussfolgerungen, Intuition 
und Vertrauen zu den anderen Spielern. 
Auch wenn ihr nicht direkt über die Karten 
auf der Hand sprecht oder über die Karten, 
die ihr gerade spielen wollt, werdet ihr o�  in 
Versuchung sein, euren Mitspielern durch 
Kommentare oder „lautes Denken“ Hinweise zu 
geben.
Um das Spiel so zu erleben, wie es gedacht ist, 
versucht daher einmal, es tatsächlich schweigend 
zu spielen.

Der Autor dankt
Didier Jacobée für sein Vertrauen und seine wohlwollende 
Unterstützung bei der Geburt dieses Spiels,
Benjamin Treilhou, Tom Prothière und Yann Andrieu für die 
gra� sche Gestaltung,
Benjamin Corthouts, Camille Le� on und Tom Prothière, die 
als erste an das Spiel geglaubt haben,
Nicholas Gohier, Olivier Droit und Guilleaume Terrier für 
ihre Begeisterung bei unseren zahlreichen Testrunden,
Arnaud Villechaise, Anne Mougel, Olivier Girard und 
Fabrice Dumas für die Regeldurchsicht und die ersten Tests 
ohne den Autor, Alexandre Droit für seine Hilfe, mir die Welt 
der Spiele zu ö� nen, Mélodie Moulin, Wirtin der „Taverne 
du Gobelin Farci“ und Cédric Rominger M. Contre für die 
Bearbeitung der Spielregel, und Aurélie, Nils, Simao und 
Anouk Prothière für ihr Verständnis, wenn meine Gedanken 
bei der Erscha� ung von Planeten waren. Im Laufe der 
Spielentwicklung wurde mir die Wahrheit eines Wortes so 
klar wie nie zuvor: „Gemeinsam kommt man weiter.“

Irritierendes Element (1x pro Elementart)
Wird so ein Element ins Spiel gebracht, 
wandert die Startspielerkarte sofort 
einen Spieler weiter.

Flüchtiges Element (1x pro Elementart)
Am Ende jeder Spielrunde muss man alle 
� üchtigen Elemente abwerfen, die unter 
unvollständigen Naturkarten liegen.

Flüchtiges Element 
Am Ende jeder Spielrunde muss man alle 
� üchtigen Elemente abwerfen, die unter 

Ergänzendes Element  (1x pro Elementart)
Solch ein Element kann man nur 
direkt nach einer beliebigen anderen 
ausgespielten Elementkarte ins Spiel 
bringen.

Tri�   das nicht zu, wir�  man die Karte ab, statt 
sie zu spielen.
Eine als Element gespielte Naturkarte zählt nicht 
als Elementkarte!
Wird so eine Elementkarte als erste Karte einer 
Runde aufgedeckt, vergleicht man sie mit der 
letzten gespielten Karte der Vorrunde. Deutsche Übersetzung: Lutz Pietschker (www.transLLation.de)letzten gespielten Karte der Vorrunde. Deutsche Übersetzung: Lutz Pietschker (www.transLLation.de)
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Fähigkeiten der Titanen und Titaniden
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