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Serge Macasdar 

Seeders 

Episode 1 

Exodus 

Spielregel 

 

Von der Terrasse des großen Kuppelbaus des Senats betrachtet Thryïnn sein Werk. Sein fahler Blick 
ist ausgelaugt von 1500 Jahren der Erinnerung, kann aber die Unruhe nicht verbergen, die an ihm 
nagt.  

Das Volk der Gründer ist in Gefahr, bedroht von einer unbekannten Macht, für die nicht einmal die 
Große Genothek eine Erklärung hatte… es häuften sich zum Verzweifeln ähnliche Berichte: Die 
Planeten des Gründerreiches verlieren Energie in einem Maße, das zu ihrer Auflösung führen muss. 

Sollte das Phänomen anhalten, würde das Reich quasi zweigeteilt, mit dem gefährlichen Sund von 
Helion als einziger verbleibender Verbindung. 

Thryïnn schiebt diese Gedanken aber schnell beiseite; das Wichtigste ist jetzt, die Planeten am Rand 
des betroffenen Sektors, an der Grenzen des Reiches von Skall, zu evakuieren. Davon gibt es 
dutzende, Kolonien der Gründer oder befreundete Planeten, alle dem Ansturm des Nichts ausgeliefert. 
Selbst wenn er alle verfügbaren Raumschiffe einsetzte, wäre es nicht genug; er muss weitere bauen. 

Die Zeit spielt gegen ihn, das ist Thryïnn klar, man kann sich jetzt keinen Fehler leisten und die neuen 
„Archen“ müssen in jeder Hinsicht besser werden als die alten… 

„Wir sollten die Vertreter der Kasten zusammenrufen… alle zu mir!“ befiehlt er. 

Der Hintergrund 

Ziel des Spiels 

Spielmaterial 

Spielaufbau 
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Phase 4: Integration 

Phase 5: Prestige 

Beschreibung der Spielkarten 

Fähigkeiten der Karten 

Kastenfähigkeit 

Sonderfähigkeit 



Prestigewert-Bonus 

Hinweise zur Strategie 

Erläuterungen 

Begriffserklärungen 

Beteiligte und Danksagung 

Anmerkung des Herausgebers 

 

Ziel des Spiels 

Ihr, die Spieler, seid die Vertreter der Kasten, die Thryïnn einberufen hat. 

Eure Mission ist es, jeweils ein Projekt zum Bau einer „Tochter-Arche“ zu leiten; diese Archen sollen es 
dem Gründervolk erlauben, ihre Kolonien zu evakuieren, um dem zu entgehen, was sie „die Schwarze 
Kraft“ nennen. 

Jeder von euch hat sechs Unterhändler. Sie benutzen ihren Einfluss, um Baupläne für Archenmodule 
zu erwerben und Besatzungen anzuheuern. 

Nach vier Runden der Verhandlung und Integration entscheidet die Kongregation, welche der Archen 
am vielversprechendsten erscheint und produziert werden sollte. 

Spielmaterial 

● 1 doppelseitiger Spielplan; er zeigt die „flüsternden Flure“ der Mutterarche, in denen die 
Unterhändler tätig sind 

● 162 Archenkarten 
● 30 doppelseitige Karten für Zweitbesatzungen (12 Arbeiter, 9 Konvertiten, 9 Priester) 
● 45 Ressourcensteine 
● 16 Fähigkeitsmarken: 

8 Marken „Mutagen/Mutant“ 

8 Marken „Garde“ 

● 48 Einflussmarken ([2] / [3]) 
● 1 Rundenzähler 
● 2 dreiteilige Schleusenplättchen 
● Material pro Spieler (je 4x): 

1 Projekttableau 

1 Punktezähler 

6 Unterhändler 

30 Einflusswürfel 

Unterhändler 

Ressourcenvorrat 

Anzeiger für Spielerreihenfolge 

Rundenzähler 

in jedem neuen Spielzug umdrehen und weiterrücken 

Spielfolge-Leiste 

Zeigt die aktuelle Runde und die Spielerreihenfolge in dieser Runde 

Zweitbesatzungen 

Archenkarten 

Mutagenmarken 



Einflussmarken 

Prestigeleiste 

Verhandlungsraum 

Hier legt ihr zufällig die Archenkarten aus, um die ihr verhandelt. 

Verhandlungszonen 

Hier setzen eure Unterhändler ihre Einflusswürfel ein. 

Verhandlungsplatz 

Hier setzt ihr eure Unterhändler ein. 

Gardemarken 

Ressourcen 

 

Spielaufbau 

Vor dem ersten Spiel müsst ihr auf euren Unterhändler-Chips die selbstklebenden Etiketten anbringen 
wie nebenstehend gezeigt: 

Der Spielplan 

Die „flüsternden Flure“ 

Der Spielplan zeigt die „flüsternden Flure“ der Mutterarche. Legt ihn mit der richtigen Seite nach oben 
(für 2 oder 4 Spieler) in die Mitte des Tisches. 

Mit 3 Spielern benutzt ihr die Seite für 4 Spieler und deckt mit den Schleusenplättchen und ihren 
beiden Türplättchen die Verhandlungsplätze und die angrenzenden Zonen ab, die im Bild auf Seite 3 
mit A gekennzeichnet sind. 

 

In einen Platz mit Schleuse darf man keinen Unterhändler einsetzen. 

Variante für Fortgeschrittene: Legt die Schleusen auf die Plätze B, um den Verhandlungsbereich etwas 
komplexer aufzuteilen. 

Projekttableaus & Unterhändler 

Jeder Spieler wählt eine Farbe und nimmt sich 

● sein Projekttableau, 
● seine 6 Unterhändler (durchscheinende Jetons), die er mit den Kastenzeichen nach oben auf 

die dazu passenden Tableauplätze legt, 
● seine Einflusswürfel, die in das Reservoir oben in der Mitte des Tableaus kommen, 
● und seinen Prestigezähler, den er auf das Feld 0 der Prestigeleiste legt. 

Ihr beginnt das Spiel ohne Karten und ohne Ressourcen. 

Die Archenkarten 

Diese Karten stellen die Baupläne der Archenmodule und deren Stammbesatzungen dar. 

Module haben immer einen schwarzen Hintergrund, das Symbol <sym> und einen farbig markierten 
linken Rand. 

Besatzungen haben einen hellen Hintergrund und das Symbol <sym>. 

Mischt die Archenkarten und legt sie als verdeckten Nachziehstapel neben dem Spielplan bereit. 

Zweitbesatzungskarten, Ressourcen, Marken 



Legt auf oder neben dem Spielplan bereit: 

● Die Ressourcensteine, 
● die nach Typ sortierten Zweitbesatzungen (Priester, Konvertiten, Arbeiter), 
● die Garde- und Mutagenmarken und 
● die Einflussmarken. 

Spielerreihenfolge für die erste Runde 

Startspieler wird, wer als letzter einen (guten) Science-Fiction-Film gesehen hat. 

Er legt einen seiner Einflusswürfel auf das erste Feld der Spielfolge-Leiste; dann legen die anderen 
Spieler reihum im Uhrzeigersinn jeweils einen Einflusswürfel auf die Plätze 2, 3 und 4. 

Für erfahrene Spieler 

Der Autor empfiehlt, die folgenden Karten aus dem Spiel zu nehmen: 1 Lehrling, 1 Novizen 
(Archenkarten) sowie 2 Arbeiter, 1 Konvertiten und 1 Priester (Zweitbesatzungen) 

 

Die Spielrunde 

Ein normales Spiel hat 4 Runden. Jede Runde besteht aus diesen Phasen: 

1. Vorbereitung 

Aufräumen, Spielerreihenfolge festlegen 

2. Planen 

Karten geben, Kartenhand zusammenstellen 

3. Verhandlungen 

Unterhändler einsetzen, Karten erwerben 

4. Integration 

Recycling, erworbene Karten ins Spiel bringen, Kartenfähigkeiten einsetzen 

5. Prestige 

Prestige-Bonuspunkte für diese Runde vergeben 

Phase 1: Vorbereitung 

Hinweis: Wird in der 1. Runde übersprungen. 

Aufräumen 

Dreht alle eure Karten aufrecht, deren Sonderfähigkeit ihr in der letzten Runde benutzt und sie 
infolgedessen gekippt habt. 

Dann rückt den Rundenzähler um eine Stelle vor und dreht ihn um, um die aktuelle Runde und die 
Richtung der Kartenauswahl anzuzeigen. 

Spielerreihenfolge festlegen 

Wer am wenigsten Prestigepunkte hat, wählt als erster, auf welcher Position er in dieser Runde 
spielen will. Er rückt alle Würfel unter die Spielfolge-Leiste und legt dann seinen Würfel auf den 
gewünschten Platz. 

Dann belegen die anderen Spieler, in der umgekehrten Reihenfolge ihrer Prestigewerte, von den 
verbliebenen Plätzen jeweils den Platz ihrer Wahl. 

Bei gleichem Prestigewert hat die erste Wahl, wer in der vorigen Runde eher am Zug war. 

Die Spieler sind dann in der Reihenfolge am Zug, die auf der Leiste angezeigt wird. 



Beispiel: Legt ein Spieler seinen Würfel auf Platz [2] der Leiste, wird er in dieser Runde als zweiter 
spielen. 

Phase 2: Planen 

Karten geben 

Der Startspieler gibt jedem Spieler verdeckt 4 Archenkarten vom Stapel. Man darf seine Handkarten 
ansehen. 

Ab der zweiten Runde kann es sein, dass Spieler noch eine Karte aus der vorigen Runde auf der Hand 
haben. In diesem Fall müssen sie nach dem Geben eine Karte ihrer Wahl abwerfen, um wieder auf 4 
zu kommen. 

Das Spiel zu zweit 

Im Spiel zu zweit gibt man nur 2 Karten (statt 4). Hat man noch eine Karte aus der vorigen Runde, 
muss man eine seiner drei Karten abwerfen, um die Runde mit 2 Karten zu beginnen. 

Die Wege des Thryïnn (Kartenwahl) 

Jeder Spieler kennt seine 4 Karten, hält sie aber geheim. Er wählt eine dieser Karten und legt 
sie verdeckt vor sich ab. 

Haben alle ihre Karte gewählt, geben sie ihre übrigen Karten an den linken Nachbarn weiter. Dieses 
Manöver wird 3x wiederholt, bis sie von ihrem Nachbarn nur noch 1 Karte erhalten, die sie dann auf die 
Hand nehmen. Jeder hat jetzt wieder 4 Karten auf der Hand. 

Achtung: In jeder Runde wechselt die Richtung, in der man die Karten weitergibt. In den Runden 1 und 
3 gebt ihr die Karten nach links, in den Runden 2 und 4 nach rechts. 

Das Spiel zu zweit 

Hier behält man einfach eine seiner zwei Karten und gibt die andere an den Mitspieler weiter. 

 

Phase 3: Verhandlungen 

1 - Karten auslegen 

Legt die obersten 12 Archenkarten vom Stapel offen auf die 12 Verhandlungsräume des Spielplans. 
Die Räume werden in der Reihenfolge ihrer Nummern belegt. 

Variante für Fortgeschrittene: Für ein taktischeres, aber auch längeres Spiel, könnt ihr die 12 Karten 
auch zu Beginn der Phase 2 auslegen, bevor ihr eure Handkarten zieht. 

2a - Unterhändler einsetzen 

Beginnend mit dem ersten Spieler und weiter entsprechend der Spielerreihenfolge legt jeder Spieler 
einen seiner Unterhändler mit dem Kastensymbol nach oben auf einen freien 
Verhandlungsplatz und legt in die angrenzenden Verhandlungszonen die ihm zustehenden 
Einflusswürfel. 

Fahrt damit fort, bis alle Verhandlungsplätze belegt sind. 

Zahl der Einflusswürfel 

Nach dem Einsetzen eines Unterhändlers legt man sofort Einflusswürfel der eigenen Farbe aus dem 
Reservoir in beide Verhandlungszonen, die an den Verhandlungsplatz angrenzen. Die Zahl richtet sich 
nach 

● dem Einfluss des Unterhändlers und 
● nach seiner Kaste. 



Einfluss des Unterhändlers 

Zu Beginn des Spiels hat jeder Unterhändler einen Einfluss von [1]-[1]. 

Das bedeutet, dass er in jede der angrenzenden Verhandlungszonen 1 Würfel legt. 

Im Laufe des Spiels können die Unterhändler ihren Einflusswert erhöhen. 

Kaste des Unterhändlers 

Ein Unterhändler verhandelt besser, wenn die Karte (Modul oder Besatzung) seiner eigenen Kaste 
entspricht. 

Er muss demzufolge 1 zusätzlichen Einflusswürfel als Harmoniebonus in jede Verhandlungszone 
legen, deren zugehörige Karte seiner eigenen Kaste entspricht. 

 

Harmoniebonus 

+1 Einflusswürfel 
in dieser Verhandlungszone 

Beispiel: Wird ein Unterhändler der Basis zwischen einer Karte der Basis und einer Theokratenkarte 
eingesetzt, bekommt die Verhandlungszone der Basiskarte 1 zusätzlichen Würfel. Lägen auf beiden 
Seiten Basiskarten, bekämen beide Verhandlungszonen je 1 Würfel mehr. 

Achtung: Der Bonuswürfel muss immer in die Verhandlungszone der Karte gelegt werden, die den 
Harmoniebonus gewährt. 

 

2B - Sonder- oder Kastenfähigkeit aktivieren 

Während seines Zuges kann der Spieler Fähigkeiten der Modul- und Besatzungskarten seiner 
Arche aktivieren, wenn er will. 

Auf Seite 8 wird dies genauer beschrieben. 

Man kann die Fähigkeiten vor oder nach dem Einsetzen des Unterhändlers aktivieren. 

In keinem Fall darf man eine Fähigkeit aktivieren, während ein anderer Spieler am Zug ist. 

3 - Verhandlungsergebnis 

Sind alle Verhandlungsplätze belegt und die Einflusswürfel gesetzt, werden die Würfel ausgewertet 
und die Karten gehen jeweils an den Spieler mit den besten Unterhändlern. 

Die Karten werden jede für sich in der Reihenfolge der Nummern der Verhandlungsräume betrachtet 
und ausgewertet. 

Jede Karte geht an den Spieler, der in Summe am meisten Einflusswürfel auf ihren 
Verhandlungszonen hat. 

 

Spieler Grün bekommt die Karte 

Der Spieler nimmt die Karte auf die Hand und legt den betreffenden Unterhändler auf sein 
Projekttableau zurück. 

Stehen mehrere seiner Unterhändler benachbart zur Karte, entscheidet der Spieler, welchen von ihnen 
er zurücklegt. 

Dieser Unterhändler wird als Sieger der Verhandlung um diese Karte betrachtet; sein 
Einflusswert bleibt in dieser Runde unverändert. 



Wie die übrigen Unterhändler aufgewertet werden, wird rechts beschrieben (4.). 

Achtung: Die Einflusswürfel bleiben vorerst auf dem Spielplan! 

Ist kein eigener Unterhändler mehr bei einer Karte, an der man die Mehrheit hat, bekommt man die 
Karte trotzdem, aber es kehrt kein Unterhändler zurück. 

Gibt es einen Gleichstand an Einflusswürfeln, wird die Karte abgeworfen, und niemand 
bekommt sie. 

 

Keine Mehrheit: Karte abwerfen 

4 - Unterhändler aufwerten 

Sind alle Karten genommen oder abgeworfen, werten alle Spieler die Unterhändler auf, die noch auf 
dem Spielplan sind. 

Jeder dieser Unterhändler gewinnt Erfahrung in Form eines Einflusspunktes, dargestellt durch eine 
Einflussmarke, die auf dem Projekttableau aus einer [1] eine [2] oder aus einer [2] eine [3] macht. 

Die Einflussmarke kommt auf eine der beiden dafür vorgesehenen Stellen des Projekttableaus, 
oberhalb des Unterhändlers. 

Ein Unterhändler [1]-[1] wird dadurch zu [2]-[1]. 

Ein Unterhändler [2]-[1] wird zu [3]-[1] oder [2]-[2]. 

Ein Unterhändler [3]-[1] oder [2]-[2] wird zu [3]-[2]. 

Ein Unterhändler [3]-[2] wird zu [3]-[3]; dies ist das erreichbare Maximum. 

Ein Unterhändler mit dem Einfluss [2]-[1] platziert 2 Einflusswürfel in einer der benachbarten 
Einflusszonen und 1 in der anderen. 

Ein Unterhändler mit dem Einfluss [3]-[2] platziert 3 Einflusswürfel in einer der benachbarten 
Einflusszonen und 2 in der anderen. 

Achtung: Der Spieler entscheidet, in welche Zone er welche Zahl von Einflusswürfeln legt, aber er darf 
die Würfel nicht abweichend von den Einflusszahlen umverteilen. 

 

Beispiel: Ein Unterhändler [3]-[1] darf 3 Würfel auf die Seite seiner Wahl und 1 auf die andere Seite 
legen, aber weder 2 auf beide Seiten noch 4 auf eine und 0 auf die andere Seite. 

Zuletzt nehmen alle Spieler ihre Einflusswürfel zurück in das Reservoir und legen die verbliebenen 
Unterhändler zurück auf die entsprechenden Plätze ihres Projekttableaus. 

Besonderheit in der letzten Runde 

In der Verhandlungsphase der letzten Runde erhalten die Unterhändler, die auf dem Spielplan 
geblieben sind, keinen zusätzlichen Einfluss. 

Stattdessen erhalten Sie ihren Einflusswert als Prestigepunkte gutgeschrieben. 

Beispiel: Für einen Unterhändler [1]-[1] erhält man der letzten Runde 2 Prestigepunkte, für einen 
Unterhändler [3]-[2] erhält man 5. 

Phase 4: Integration 

Jeder Spieler handelt diese Phase vollständig ab, bevor der nächste beginnt. Es gilt die 
Spielerreihenfolge. 



Wer am Zug ist, kann eine oder mehrere der folgenden Aktionen durchführen, in beliebiger 
Reihenfolge und auch mehrfach: 

● Eine Karte recyceln 
● Eine Karte in seine Arche integrieren 
● Eine Fähigkeit aktivieren (Sonder-, Kastenfähigkeit) 
● Besatzungen innerhalb der Arche versetzen 

Jede Aktion muss vollständig abgeschlossen sein, bevor man die nächste beginnt. 

Eine Karte recyceln 

Das bedeutet, eine Karte aus der Hand abzuwerfen, um die Ressourcen zu gewinnen, die in 
ihrem Recyclingfeld (oben links) angezeigt werden. Die entsprechenden Ressourcensteine kommen 
in das Vorratsfeld auf dem Projekttableau. 

Recyceln kann man nur Handkarten; Karten, die schon in die Arche eingebaut sind, sind tabu. 

Eine Karte in seine Arche integrieren 

Das bedeutet, die Baukosten einer Handkarte zu bezahlen und sie dann vor sich abzulegen. Die 
Baukosten werden in Ressourcensteinen bezahlt, die man im Vorratsfeld des Projekttableaus oder in 
Tresoren hat. 

Man erhält dafür sofort den Prestigewert der Karte (Wert im weißen Doppelkreis). 

Sobald eine Karte in die Arche integriert ist, kontrolliert der jeweilige Spieler sie. Ihre Sonder- und 
Kastenfähigkeiten stehen damit sofort zu seiner Verfügung. 

Eine Sonder- oder Kastenfähigkeit aktivieren 

Bestimmte Karten stellen dem Spieler, der sie kontrolliert, Sonder- oder Kastenfähigkeiten zur 
Verfügung. 

Der kontrollierende Spieler kann die Fähigkeiten in der Verhandlungs- oder der Integrationsphase 
aktivieren, wenn und solange er am Zug ist. 

In der Prestigephase kann man diese Fähigkeiten nicht nutzen. 

Die Fähigkeiten der Karten werden auf Seite 10 ausführlich beschrieben. 

Besatzungen innerhalb der Arche versetzen 

Während man am Zug ist (Verhandlungs- und Integrationsphase) sowie in der Prestigephase darf man 
die Besatzungskarten innerhalb seiner Arche umverteilen. 

Tut man dies mit einer Besatzungskarte, deren Kastenfähigkeit oder deren Sonderfähigkeit der Art 
„Integration“ oder „Aktivierbar“ man in dieser Runde bereits genutzt hatte, darf man diese nicht noch 
einmal nutzen. Eine Versetzung ist keine Integration! 

Wenn ein Spieler seine Integrationsphase beendet hat, ist der nächste Spieler in Spielerreihenfolge am 
Zug, bis alle Spieler ihre Integrationsphase abgeschlossen haben. 

Danach folgt dann die Prestigephase. 

 

Phase 5: Prestige 

Die Arche umbauen 

Alle Spieler dürfen gleichzeitig ihre Archen neu organisieren. Es gilt: 

● Man darf Besatzungen innerhalb der eigenen Arche umsetzen. 
● Hat ein Modul keine Besatzung, kann man seinen Prestigewert-Bonus nicht nutzen. 



● Arbeitslose Besatzungen werden komplett ignoriert; sie liefern keine Prestigepunkte. 

Während der Prestigephase kann man weder Kasten- noch Sonderfähigkeiten der Karten 
nutzen. 

Es ist auch verboten, in dieser Phase Mutagen- oder Gardemarken einzusetzen oder Ressourcen in 
einen Tresor zu tun. 

Prestigepunkte 

In Spielerreihenfolge zählt jeder Spieler die Prestigepunkte, die ihm die Prestigewert-Boni der von ihm 
kontrollierten Karten geben. 

Der Prestigewert-Bonus steht gelb hinterlegt rechts auf der Karte, unterhalb der Sonderfähigkeit. 

Siehe dazu auch den Abschnitt Fähigkeiten der Karten: Prestigewert-Bonus. 

Nach dieser Phase ist die Runde abgeschlossen; eine neue Runde beginnt oder das Spiel endet (nach 
der 4. Runde). 

Beschreibung der Spielkarten 

Die Archen der Spieler können 2 Arten von Karten enthalten: Module und Besatzungen. 

<icon> Module 

Die Module sind dazu da, Besatzungen aufzunehmen. Modulkarten erkennt man am Modulsymbol, 
dem schwarzen Hintergrund und dem farbigen Rand an der linken Seite. 

Ein Modul kann bis zu 2 Besatzungskarten aufnehmen. 

Wird ein Modul zerstört, wird seine Besatzung „arbeitslos“ und hat vorerst keine Funktion mehr. 

Details dazu findet ihr im Abschnitt Arbeitslose Besatzungen weiter unten. 

Damit ein Modul in Phase 5 Prestigepunkte liefert, muss es mit mindestens einer Besatzungskarte 
versehen sein. 

<icon> <icon> Besatzungen 

Rekrutierte Besatzungen können Modulen zugeordnet werden, die bereits in die Arche integriert sind. 
Besatzungskarten haben ein Besatzungssymbol und einen hellen Hintergrund. 

Um eine Besatzung zu integrieren, muss man mindestens ein Modul kontrollieren, das weniger 
als 2 Besatzungen hat. Die Besatzungskarte kommt rechts neben die Modulkarte. 

Hat man keinen freien Modulplatz, kann man keine Besatzung integrieren. 

Man darf Besatzungen nur dann freiwillig aus einem Modul entfernen, wenn man sie sofort einem 
anderen Modul zuordnen kann. 

Arbeitslose Besatzungen 

Besatzungen werden arbeitslos, wenn ihr Arbeitsplatz (das Modul, in dem sie sind) zerstört 
wird. Die Besatzung wird inaktiv; man legt die Karte umgedreht neben seine Arche. 

Solche Besatzungen gehören immer noch dem Spieler, aber er kontrolliert sie nicht mehr. Sie 
tragen keine Fähigkeiten und Boni bei und beeinflussen auch die Fähigkeiten anderer Karten nicht. Die 
Karte behält ggf. ihre Garde- und Mutagen-/Mutantmarke, aber man kann diese nicht einsetzen oder 
werten. 

Arbeitslose Besatzungen bleiben bis zum Ende der nächsten Integrationsphase des Spielers zu 
seiner Verfügung (in der gleichen Runde, wenn er diese Phase noch nicht hatte, ansonsten in der 
nächsten Runde) und können dann wieder einem Modul zugeordnet werden. Sind sie am Ende 



dieser Integrationsphase immer noch arbeitslos, muss er sie abwerfen. 

Integriert ein Spieler ein neues Modul, darf er ihm arbeitslose Besatzungen zuordnen. Er muss dafür 
nicht erneut die Kosten der Besatzungskarte zahlen. Damit erhält er sofort die Kontrolle über die 
Besatzung zurück, einschließlich ihrer Fähigkeiten und Marken. 

 

Fähigkeiten der Karten 

Karten können drei verschiedene relevante Fähigkeiten haben: 

● Kastenfähigkeiten, 
● Sonderfähigkeiten und 
● einen Prestigewert-Bonus 

Kastenfähigkeiten 

Hat eine Karte eine Kastenfähigkeit, steht diese rechts auf der Karte, zwischen Prestigewert und 
Sonderfähigkeit. 

Fähigkeit 
Garde 

Integriert man so eine Karte in seine Arche, nimmt man eine Gardemarke und legt sie auf die 
Karte. 

Ist im Augenblick der Integration keine Gardemarke mehr im Vorrat, verfällt die Fähigkeit. 

Wer am Zug ist, darf in der Verhandlungs- oder Integrationsphase die Gardemarke zusammen mit 
einem Ressourcenstein abgeben, um eine Besatzungskarte einzusperren oder um eine 
eingesperrte Karte zu befreien. 

Eine Karte einsperren: 

Gib eine Gardemarke und einen Ressourcenstein ab. Dann wähle eine beliebige Besatzungskarte, die 
unter Kontrolle eines Spielers ist, und lege sie in deinen Kerker, den Platz rechts von deinem 
Projekttableau. Karten im Kerker kontrolliert niemand. Hatte die eingesperrte Karte eine Mutagen-, 
Mutant- oder Gardemarke, kommt diese in den Vorrat zurück. 

Eine eingesperrte Karte befreien: 

Gib eine Gardemarke und einen Ressourcenstein ab. Dann nimm eine beliebige Karte aus deinem 
Kerker auf deine Hand. 

Achtung: Wird eine Karte, auf der eine Gardemarke liegt, zerstört oder eingesperrt, verliert sie die 
Marke und damit die Fähigkeit. Die Marke kommt zurück in den Vorrat. 

Fähigkeit 
Mutagen 

Integriert man so eine Karte in seine Arche, nimmt man eine Mutagenmarke und legt sie mit der 
Mutagenseite nach oben auf die Karte. 

Ist im Augenblick der Integration keine Mutagenmarke mehr im Vorrat, verfällt die Fähigkeit. 

Wer am Zug ist, darf in der Verhandlungs- oder Integrationsphase die Mutagenmarke umdrehen und 
sie mit der Mutantseite nach oben auf eine beliebige Besatzungskarte legen, die von einem 
Spieler kontrolliert wird. 

Zusätzlich zu ihren sonstigen Fähigkeiten gilt diese Besatzung jetzt als Mutant. 



Achtung: Wird eine Karte, auf der eine Mutagen- oder Mutantmarke liegt, zerstört oder eingesperrt, 
verliert sie die Marke. Die Marke kommt zurück in den Vorrat. 

Rekrutieren 
Konvertit 

Rekrutieren 
Arbeiter 

Integriert man so eine Karte in seine Arche, nimmt man eine Zweitbesatzungskarte des 
angegebenen Typs (Konvertit oder Arbeiter) vom passenden Vorratsstapel auf die Hand. 

Achtung: Ist der entsprechende Stapel von Zweitbesatzungen leer, verfällt die Fähigkeit. 

 

Sonderfähigkeiten 

Die sind die häufigsten Kartenfähigkeiten. Sie sind in einem Rahmen rechts auf der Karte beschrieben, 
zwischen dem Prestigewert und dem Zeichen der Kaste. Sie tragen ein Symbol, das die Art der 
Aktivierung angibt: 

<symbol> Integration 

Diese Fähigkeit muss man sofort anwenden, wenn man die Karte in seine Arche integriert. 

Hinweis: Ist es nicht möglich, sie in diesem Augenblick auszuführen, verfällt die Fähigkeit. 

<symbol> Aktivierbar 

Die Fähigkeit dieser Karte kann man nur ein Mal pro Runde nutzen. Um das anzuzeigen, kippe sie 
nach Benutzung etwas nach rechts. 

Zur Erinnerung: Alle Karten werden zu Beginn der nächsten Runde wieder aufgerichtet und benutzbar. 

Eventuell kostet die Benutzung zusätzlich Ressourcensteine; dies ist dann im Text angegeben. 

<symbol> Inhärent 

Die Fähigkeit muss nicht genutzt werden. Sie erfordert die Abgabe von Ressourcensteinen wie im 
Textrahmen angegeben. 

Diese Fähigkeit kann man beliebig oft nutzen, sofern man jedesmal die Kosten bezahlt. 

<symbol> Opfer 

Die Aktivierung dieser Karte erfordert, das man eine <sym>-Karte opfert (abwirft), die man bereits 
kontrolliert. 

Diese Fähigkeit kann man beliebig oft nutzen, sofern man jedesmal das Opfer bringt. 

Zur Erinnerung: Kartenfähigkeiten kann man nur während seines eigenen Zuges und nur in der 
Verhandlungs- und Integrationsphase nutzen. 

Es ist in keinem Fall möglich, damit eine Aktion eines anderen Spielers zu unterbrechen! 

Prestigewert-Bonus 

Der Prestigewert-Bonus einer Karte steht gelb hinterlegt unten rechts auf der Karte. 

Dieser Wert spielt nur in Phase 5, Prestige, eine Rolle. Die Boni von Modulen ohne Besatzung 
und von arbeitslosen Besatzungen zählen nicht. 

Affinität X - Y 

Sympathie: In der Prestigephase bekommt man X Prestigepunkte für jede Karte des Typs Y, die 



man kontrolliert. 

Majorität X - Y 

Mehrheit: In der Prestigephase bekommt man X Prestigepunkte, falls man mehr Karten der Art 
Y kontrolliert als jeder andere Spieler. 

Gleichstand genügt nicht, um die Punkte zu bekommen. 

Tresor 

Wer am Zug ist, darf in der Verhandlungs- oder Integrationsphase Ressourcensteine zwischen seinem 
Vorrat auf dem Projekttableau und den Karten mit Tresoreigenschaft, die er kontrolliert, beliebig hin- 
und herbewegen. 

Ressourcen im Tresor können weiterhin uneingeschränkt zu Bezahlen von Kosten verwendet werden, 
aber sie gelten nicht mehr als „im Vorrat“. 

In der Prestigephase erhält man 1 Prestigepunkt für jeden Ressourcenstein, der in einem Tresor 
liegt. 

Wird ein Tresormodul zerstört, verliert man alle Ressourcensteine aus diesem Tresor; sie kommen 
zurück in den allgemeinen Vorrat. 

Hospital 

In der Prestigephase erhält man 2 Prestigepunkte für jede Mutant-Stammbesatzung, die einem 
Hospitalmodul zugeordnet ist. 

 

Hinweise zur Strategie 

Das Volk der Gründer ist strikt in Kasten aufgeteilt, die sehr verschiedene Eigenheiten haben. Auf 
Sereïs kennt man 6 Kasten, deren Eigenschaften ihr kennen solltet, um sie im Spiel optimal 
einzusetzen. 

Vor den angesehensten zur schäbigsten Kaste sind dies: 

Die Theokraten 

Dies sind Gläubige, die sich dem Kult ihres Gottes Xzhüü gewidmet haben. Sie entstammen praktisch 
durchweg der Kaste der Ursprünglichen und wurden aus diesen anhand ihrer „Verbundenheit“ mit 
Xzhüü erwählt. 

Im Spiel können die Theokraten kostenlos Besatzungen anheuern. Sie profitieren davon dank ihrer 
Kartenanzahl, und eine Stärke ihrer Karten liegt im Zugang zu Priestern. 

Einige Theokraten haben die Kastenfähgikeit, Konvertiten zu rekrutieren. 

Die Ursprünglichen 

Sie sind die politischen Lenker von Sereïs. Sie entstammen alle den Familien, die Mitglied im Hohen 
Rat sind und die Thryïnn einstmals folgten, als er die Erde in der Mutterarche verließ. 

Die Integration von Ursprünglichen in die Arche bringt viele Prestigepunkte. Die meisten von ihnen sind 
auch Garden und können also Besatzungen einsperren oder aus dem Kerker entlassen – in ihre 
eigene Hand. 

Das Bio-Konsortium 

Ein Zusammenschluss von Labors, die Biotechnologien entwickeln und die eine Hauptmacht innerhalb 
des Gründervolkes darstellen. 

Die Besatzungen des Konsortiums haben die Kastenfähigkeit, Besatzungen in Mutanten zu 



verwandeln, um später davon zu profitieren. 

Die meisten Module des Biokonsortiums sind gleichzeitig Hospitale. 

Die Architex 

Dies sind die Ingenieure, die für die Gründer Maschinen und digitale Technologien entwickeln und 
verbessern. 

Sie kümmern sich im Spiel vor allem um Module, weil sie diese verbessern, schützen, aber auch 
zerstören können. 

Sie können oft Prestigepunkte über die Affinität zu Modulen gewinnen. 

Die Basis 

Dies ist die Masse der Kaufleute und Arbeiter von Sereïs, die sich mit Arm und Prothese abrackern, 
um die Funktion und die Versorgung der Archen sicherzustellen. 

Im Spiel punkten sie durch ihre Anzahl und durch die Fähigkeit, Arbeiter kostenlos anzuwerben, 
wodurch sie mehr und auch stärker werden. 

 

Die Devianten 

Sie leben in den Schatten von Sereïs, ein fauliger Seim, der sich in den Adern dieser kranken 
Gesellschaft verbreitet. Die Devianten lehnen das System ab und versuchen es mit allen Mitteln zu 
verändern. 

Sie können die Strategie der anderen Kasten völlig durcheinanderbringen. Ihr Terrain sind die 
flüsternden Flure, wo sie das System schädigen können. 

Die meisten Module der Devianten enthalten Tresore. 

 

Erläuterungen 

Archiv 

Die Karte bezieht sich auf das zuletzt abgeworfene Modul, also das oberste Modul im Abwurfstapel. 

Verschwörer 

Man darf nur Einflusswürfel eines einzigen Spielers nehmen. Diese Würfel muss man anschließend in 
eine einzige Verhandlungszone legen, in der bereits min. 1 gleichfarbiger Würfel liegt. 

Schmuggler 

Er kann nur Ressourcen von den Projekttableaus stehlen. Ressourcen in Tresoren sind sicher. 

Forschungsabteilung 

Dies ist die einzige Karte, deren Fähigkeit man außerhalb seines eigenen Zuges aktivieren kann, 
nämlich bevor der erste Spieler seinen ersten Unterhändler eingesetzt hat. 

Aktivieren zwei Spieler gleichzeitig Forschungsabteilungen, werden sie in Spielerreihenfolge 
abgehandelt. 

Morphoplast 

Wer dies Modul aktiviert, nimmt alle seine auf dem Projekttableau verbliebenen Unterhändler auf die 
Hand und hält sie geheim. Bis zum Ende dieser Verhandlungsphase darf er einen dieser Unterhändler 
verdeckt spielen, ohne für ihn Einflusswürfel zu platzieren. Die übrigen Unterhändler spielt er aus der 



Hand, aber nach den normalen Regeln. 

Unmittelbar bevor das Verhandlungsergebnis ermittelt wird, deckt er den Unterhändler auf und platziert 
jetzt die Einflusswürfel wie üblich. 

Aktivieren zwei Spieler gleichzeitig Morphoplaste, werden die Unterhändler in Spielerreihenfolge 
aufgedeckt. 

Mutagen/Mutant 

Diese Kastenfähigkeit erlaubt es, eine Besatzung zu „Mutanten“ zu machen. Das hat keinerlei direkte 
Folgen, aber andere Karten können daraus positive oder negative Wirkungen erzeugen. 

Spezielles Recycling der Devianten 

Einige Karten der Devianten haben einen Recyclingwert, der von Runde zu Runde besser wird: Die 
Zahl der gewonnenen Ressourcen ist gleich der Nummer der Runde, in der man die Karte spielt. 

Beispiel: Wird sie in Runde 3 gespielt, liefert so eine Karte 3 Ressourcensteine. 

Kartenhüllen (Sleeves) 

Die Karten sind 8 x 8 cm groß. 

Wir empfehlen die quadratischen Kartenhüllen von Mayday, Ausführung mittelgroß (medium). 

 

Begriffserklärungen 

Abwurfstapel 

Offener Stapel mit Karten, die während des Spiels abgeworfen wurden. Ihr dürft den Stapel jederzeit 
inspizieren. Ist der Nachziehstapel aufgebraucht, mischt man den Abwurfstapel (ohne 
Zweitbesatzungen) und legt ihn als neuen Nachziehstapel bereit. 

Aktivierbar 

Zeigt an, dass man die Fähigkeit nach Wunsch aktivieren kann, aber nur 1x pro Runde; kann 
zusätzlich Ressourcen kosten. Kippt die Karte nach Benutzung nach rechts, um sie für den Rest der 
Runde zu sperren. Die Karte wird zu Beginn der Folgerunde wieder aufgerichtet. 

Arche 

Die Karten, die vor einem Spieler ausliegen und die er kontrolliert. 

Besatzung 

Sind mit dem Wort „Besatzung“ gekennzeichnet. Eine Besatzung kann nur in ein Modul integriert 
werden, das noch mindestens einen freien Platz hat. Die Fähigkeiten einer integrierten Besatzung 
werden sofort verfügbar. 

Es gibt zwei Arten von Besatzungen: 

<sym> Stammbesatzungen: Archenkarten, werden vom Nachziehstapel gezogen. 

<sym> Zweitbesatzungen: Werden durch die Kastenfähigkeit bestimmter Theokraten- und Basiskarten 
von ihren Vorratsstapeln rekrutiert. 

Einflusswürfel 

Werden in der Verhandlungsphase von den Unterhändlern in die Verhandlungszonen gelegt. 

Garde 



Kastenfähigkeit. Integriert man eine Karte mit dieser Fähigkeit in seine Arche, nimmt man eine 
Gardemarke und legt sie auf die Karte. 

Ist im Augenblick der Integration keine Gardemarke mehr im Vorrat, verfällt die Fähigkeit. 

Wer am Zug ist, darf die Gardemarke zusammen mit einem Ressourcenstein ausgeben, um eine 
beliebige aktive Besatzungskarte in den eigenen Kerker einzusperren oder um eine Karte aus dem 
eigenen Kerker auf die Hand zu nehmen. 

Verlässt eine Karte mit Gardemarke die Arche (zerstört, geopfert, eingesperrt, auf die Hand 
genommen), geht die Marke verloren und kommt zurück in den Vorrat. Arbeitslose Besatzungen 
behalten ihre Marke. 

Integration 

Das Symbol zeigt an, dass die Fähigkeit sofort aktiviert werden muss, wenn die Karte in die Arche 
integriert wird, d. h. aus der Hand auf die Ablagefläche vor dem Spieler gespielt wird. 

Integrationskosten 

Die Kosten, die das Integrieren einer Karte verursacht, werden ggf. rechts vom Prestigewert in einem 
Rahmen angezeigt. Die Kosten werden in Ressourcensteinen bezahlt, die vom Projekttableau des 
Spielers oder aus seinen Tresoren kommen können. 

Kerker 

Der Bereich rechts von den Projektplateaus, wo man seine Gefangenen ablegt. 

Kontrollierte Karte 

Ein Modul oder eine Besatzung, die Teil der Arche eines Spielers ist. 

Hospital 

Kastenfähigkeit. Liefert in der Prestigephase 2 Prestigepunkte für jede Mutantenbesatzung in diesem 
Modul. 

Majorität X - Y 

Mehrheit: Prestigewert-Bonus. In der Prestigephase bekommt man X Prestigepunkte, wenn man die 
Kartenmehrheit am Kartentyp Y hat. Gleichstand zählt nicht als Mehrheit. 

Modul 

Archenkarten, die einen Teil der vom Spieler erbauten Tochterarche darstellen. Sie sind mit dem Wort 
„Modul“ gekennzeichnet. 

Ein Modul hat Platz für 2 Besatzungen. Um seinen Prestigewert-Bonus zu aktivieren, muss ein Modul 
min. 1 Besatzung haben. 

Eine Arche kann beliebig viele Module haben. Wie man seine Module vor sich auf dem Tisch anordnet, 
ist egal. 

Modulplätze 

Jedes Modul hat Platz für zwei Besatzungskarten. Wer keinen freien Platz in einem Modul hat, kann 
keine Besatzungen mehr integrieren. Man kann Besatzungen nicht freiwillig abwerfen, um Platz zu 
schaffen. 

Mutagen 

Kastenfähigkeit. Integriert man eine Karte mit dieser Fähigkeit in seine Arche, nimmt man eine 
Mutagenmarke und legt sie mit der <sym> Mutagenseite nach oben auf die Karte. 

Ist im Augenblick der Integration keine Mutagenmarke mehr im Vorrat, verfällt die Fähigkeit. 



Wer am Zug ist, darf in der Verhandlungs- oder Integrationsphase die Mutagenmarke umdrehen (die 
<sym> Mutant-Seite ist jetzt oben) und sie auf eine beliebige aktive Besatzungskarte legen. Zusätzlich 
zu ihren sonstigen Fähigkeiten gilt diese Besatzung jetzt als Mutant. 

Verlässt eine Karte mit Mutagen-/Mutantmarke das Spiel (zerstört, geopfert, eingesperrt, auf die Hand 
genommen), geht die Marke verloren und kommt zurück in den Vorrat. Arbeitslose Besatzungen 
behalten ihre Marke. 

Mutant 

Karten mit Mutantmarke werden als „Mutanten“ bezeichnet, während „Mutantmarke“ nur die Marke 
selbst benennt. 

Opfer 

Abwerfen einer selbst kontrollierten Karte, d. h. aus der eigenen Arche. Opfern ist nicht 
gleichbedeutend mit zerstören. 

PP (Prestigepunkte) 

Werden mithilfe der Punktezähler auf der Prestigeleiste gezählt. 

Recycling 

Abwerfen einer Handkarte, um dafür die Ressourcen zu erhalten, die oben links auf der Karte 
abgebildet sind. 

Rekrutieren - X 

Kastenfähigkeit. Wird diese Karte integriert, nimmt man, falls verfügbar, eine Karte X vom 
Vorratsstapel auf die Hand. 

Ressourcen 

Ressourcen werden im Spiel durch die gelben Ressourcensteine dargestellt. Mit ihnen bezahlt man 
Bau- Rekrutierungs- und Aktivierungskosten. 

Spielzug eines Spielers 

In Phase 3 (Verhandlung) und Phase 4 (Integration) sind alle Spieler reihum am Zug. 

Tresor 

Prestigewert-Bonus. In der Verhandlungs- und Integrationsphase darf man im eigenen Zug 
Ressourcensteine zwischen dem Vorrat auf dem Projekttableau und seinen Karten mit 
Tresoreigenschaft beliebig umverteilen. Ressourcen im Tresor kann man ganz normal ausgeben. In 
der Prestigephase bringt jede Ressource im Tresor 1 PP. Wird eine Tresorkarte zerstört, gehen alle 
ihre Ressourcensteine zurück in den allgemeinen Vorrat. 

Affinität X - Y 

Sympathie, Prestigewert-Bonus. Liefert in der Prestigephase X PP pro Karte des Typs Y, die man 
kontrolliert. 

Zerstören 

Zerstörte Archen- und Zweitbesatzungskarten werden abgeworfen. 

 

Danksagung 

Dieses Spiel ist das Ergebnis von viel Arbeit, die ich ohne die beständige Unterstützung der mir am 



nächsten stehenden Personen nicht hätte leisten können: meiner Kinder Manon und Victor, die mich 
zuerst angetrieben haben, und meiner Frau Karine, die mir den Raum zur Entwicklung meiner Ideen 
gegeben hat und sich um den Alltag gekümmert hat, während ich mich zu Messen und anderen 
spielerischen Späßen verabschiedet habe. 

Ich will mich auch bei meinem Kumpel, alten Freund und Ko-Autor des Universums des Gründervolkes 
von Sereïs bedanken, Charbel Fourel, der sich voll und ganz in die Entwicklung eingebracht hat sowie 
in leidenschaftliches und kompromissloses Testen. 

Schließlich danke ich Didier Jacobée, meinem Verleger, der mutig gegen den Strom schwimmt, indem 
er sich Spielen annimmt, die ein ganzes Universum umspannen, der mir Zutrauen gab und der eine 
schlagkräftige Mannschaft unter der Leitung von Benjamin Treilhou aufstellte. 

Beteiligte 

Seeders from Sereis - Exodus 

wird von Sweet November als Teil der Serie Sweet Games herausgegeben. 

<symbols> 

Sweet November - 4 rue des comblais, 28200 Châteaudun – France 

Diese Informationen aufbewahren! 

© Sweet November 2017 

Erdacht und entwickelt in Frankreich. Hergestellt in der europäischen Union. 

Autor 
Serge Macasdar 

Titelbild 
François Baranger 

Karten 
Gaël Lannurien 

Künstlerische Leitung, Grafik, Spielbrett 
Benjamin Treilhou 

Beta-Tests und Beratung 
Charbel Fourel, Rémy Lapalus 

Deutsche Übersetzung 
Lutz Pietschker (www.transLLation.de) 

Die Welt der SEEDERS from Sereis wurde erdacht von Serge Macasdar und Charbel Fourel. 

SEEDERS from Sereis ist ein eingetragenes Warenzeichen. 

Anmerkung des Herausgebers 

Unsere Verlagspolitik ist es, Spiele mit starken und vielfältigen Themen anzubieten, in die man 
eintauchen kann und die ein einzigartiges und denkwürdiges Spielerlebnis bieten. 

Dazu halten wir unsere Autoren an, sich neuartige Spielmechanismen auszudenken, die zum Thema 
passen und es unterstützen. Wir wenden uns an talentierte Grafiker und geben den Illustrationen einen 
herausragenden Platz im Spiel. 

Schließlich vertrauen wir die Produktion unserer Spiele anerkannten Fachfirmen an und sorgen für 
hochwertige Materialien und einwandfreie Fertigung. 

Seit zwei Jahren sind wir mit unseren immer weiter entwickelten Prototypen unterwegs, um euch auf 
Spielfesten und Messen in Frankreich, Belgien und Deutschland zu treffen und um eure Meinungen zu 
hören und zu erfahren, was euch gefallen würde. 



Diese erste Ausgabe des Spiels EXODUS ist daher das Ergebnis von fünf Jahren schöpferischer 
Arbeit und von zwei Jahren Entwicklung. 

Wir hoffen, dass euch das Ergebnis gefällt und dass ihr beim Spielen so viel Spaß habt wie wir ihn 
hatten, während das Spiel entstand. 

Eure Kommentare sind uns willkommen. Scheut euch bitte nicht, uns über die sozialen Netze 
anzusprechen und uns eure Meinung wissen zu lassen. 

Mit spielerischen Grüßen, Didier Jacobée 

 

<logo & trademark - not to be translated> 

Theokrat - Usprünglicher - Bio-Konsortium - Architek - Basis - Deviant 

Name der Karte 

Kaste 

Art der Karte 

Recyclingwert 

Integrationskosten 

Prestigepunkte 

Kastenfähigkeit 

Sonderfähigkeit 

Prestigewert-Bonus 

Ablauf einer Spielrunde 

1. Vorbereitung 

Wer am wenigsten Prestigepunkte hat, wählt zuerst einen Platz auf der Spielfolge-Leiste. Danach 
wählen die Spieler mit dem zweitniedrigsten, dann mit dem zweithöchsten Wert ihre Plätze und zum 
Schluss der Spieler mit dem höchsten Punktestand. 

Bei Gleichstand wählt der Spieler zuerst, der in der letzten Runde eher am Zug war. 

2. Planen 

Jeder Spieler bekommt 4 Karten. Wer noch eine Karte auf der Hand hatte, muss eine seiner 5 Karten 
abwerfen. 

Man behält eine Karte und gibt 3 an einen Nachbarn weiter. Das wird sinngemäss wiederholt, bis jeder 
nur noch 1 Karte vom Nachbarn bekommen hat. 

Die Richtung des Weitergebens wechselt von Runde zu Runde. 

3. Verhandlungen 

Auf jeden der 12 Verhandlungsräume legt man 1 Archenkarte vom Nachziehstapel. 

In Spielerreihenfolge setzen alle Spieler reihum jeweils 1 Unterhändler auf einen Verhandlungsplatz 
und platzieren entsprechend Einflusswürfel. 

Sind alle Verhandlungsplätze belegt, gehen die Archenkarten jeweils in die Hand des Spielers mit der 
Einflussmehrheit. Wer eine Karte bekommt, legt (soweit möglich) einen benachbarten Unterhändler 
zurück auf sein Projekttableau. 

Herrscht an einer Karte Gleichstand, wird sie abgeworfen. 



Unterhändler, die danach noch auf dem Spielplan sind, gewinnen je 1 Einflusspunkt. 

4. Integration 

In Spielreihenfolge handelt jeder Spieler diese Phase vollständig ab, bevor der nächste am Zug ist. 

Er darf Handkarten nach freier Wahl recyceln oder in seine Arche integrieren. 

Er darf außerdem Besatzungen innerhalb seiner Arche umverteilen und Kartenfähigkeiten aktivieren. 

 

5. Prestige 

Alle Spieler ermitteln gleichzeitig, wie viele Prestigepunkte sie aus Prestigewert-Boni erhalten 
(Majorität, Affinität, Tresore, Hospitale). 

 

<eof> 


