
60 Ziele

8 Laufbahnmarker 4 Zufriedenheitsmarker 40 Fortschritts-
marker

1 Rundenmarker

60 Gegenstände 
& Aktivitäten

12 Partner & 
1 Abdeckkarte

10  
Lebenswerke

10 Innere 
Kinder

36 Wissens-
marker

36 Kreativitäts-
marker

36 Einfluss-
marker

44 Münz- 
marker

156 Marker

36 Zeitmarker (4 Farben x 9) 1 Anleitung

53 Holzwürfel

INSTRUMENT LERNEN

Klimpern

Einfache Melodien

Eigene Stücke komponieren

Auftritt

KU

L1

L2

L3

L4

HAUS

Wohnwagen

Haus

Villa

L1

L2

L3

GEGENSTAND

BÜHNENBILDNER L2

Brotlose Kunst

L3BEFÖRDERUNG

CLAIRE

Date

Beziehung

Familie gründen
Habe mindestens

Habe mindestens

L1

L2

L3

DAS LETZTE HEMD HAT 
TIEFE TASCHEN

SOLOSPIEL

Habe die meisten      , 
wenn du stirbst.

Habe mindestens       ,
wenn du stirbst.

PRO

MAX

KREATIV

AUSGANGSRESSOURCEN

Für jede Spiel-Aktion, erhältst
du            .

Ziel Gegenstände & 

Aktivitäten JOB
Lebenswerk

Inneres Kind
PARTNER

Wir alle teilen eine Sehnsucht - die Sehnsucht nach Glück. 
Sie ist der Motor, der uns antreibt und unser Leben erst lebenswert macht. Doch je 

mehr wir nach Glück streben desto mehr erkennen wir, dass unser Glück oft schon im 
Streben selbst liegt.

In Das Streben nach Glück begleitet ihr einen Charakter von dessen Geburt bis zum 
Tode und führt mit ihm das Leben, das ihr euch immer erträumt habt. Ihr setzt euch 

Ziele, kauft euch Dinge, nehmt Jobs an, geht Beziehungen ein und gründet Familien. 

Es ist euer Leben.
Wie viel könnt ihr in nur einem Leben erreichen?

1 Spielplan

180 Karten

1. SPIELMATERIAL

18 Jobs & 
1 Abdeckkarte

UNTERHALTSPHASE

Schiebt den Rundenmarker 1 Feld 
weiter. 

Entfernt alle Karten vom Spielplan 
und zieht neue Karten. 

Erhaltet oder verliert Zeitmarker, 
abhängig von eurer Position auf der 
Stressleiste. 

Addiert alle aktiven Ziele, Jobs und 
Partner, die vor euch ausliegen. Ab 
der 4. Karte erhaltet ihr 1  für jede 
zusätzliche Karte. Wenn ihr 2 oder 
mehr Partner habt, erhaltet ihr 1  
pro zusätzlichem Partner.

Zahlt Unterhaltskosten und erhaltet 
Belohnungen.

KU1

RUNDENENDE
W1

ENDE DER 1. RUNDE: Entfernt alle „nicht verfügbar”-

Marker vom Spielplan. 

ENDE DER 5. RUNDE: Legt einen „nicht verfügbar”-

Marker auf das Überstunden-Feld.

Erhaltet zusätzliche Belohnungen für 

Gruppenziele. 

Legt kurzfristige Ziele und Gruppen-

ziele ab. 

Nehmt eure Zeitmarker vom Spiel-

plan und von den Karten vor euch. 

Gebt alle Zeitmarker zurück, die ihr 

durch die Überstunden-Aktion er-

halten habt.

Bestimmt den Startspieler für die 

nächsten Runde, je nach  .

Legt alle  Marker zurück auf das 

mittlere Feld des Glücksbarometers.

8 Schnell-
referenzen

3 „nicht 
verfügbar“-Marker

1 Startspielermarker



   Legt den Spielplan so in die Mitte des Tisches, dass 
er für alle leicht erreichbar ist.

Mischt die Ziel-, Gegenstand-, Aktivität-, Job- und Partnerkarten 
separat und bildet je 1 Nachziehstapel. Legt die 4 Stapel links 

neben den Spielplan. Lasst Platz für je einen Ablagestapel. 
Legt die Job-Abdeckkarte auf den Jobstapel und die Partner-

Abdeckkarte auf den Partnerstapel.

 Jeder Spieler wählt eine Farbe und nimmt sich  
6 Zeitmarker (lasst den Rest zum Nachziehen offen 

ausliegen), 2 Laufbahnmarker und 

1 Zufriedenheitsmarker 

in seiner Farbe.

2. AUFBAU

Symbole

Wissen

Glück

Gesundheit

Zeitmarker

Kreativität

Zufriedenheit

Einfluss

Stress

Geld

Entspannung

Dann legen alle Spieler 1 
Laufbahnmarker auf das mittlere 

Feld des Glücksbarometers, 1 
Laufbahnmarker auf die gekennzeichnete 

Fläche auf der Stressleiste und den 
Zufriedenheitsmarker auf die 0 der 

Zufriedenheitsleiste.

Hier ist der Aufbau für ein Spiel mit 2-4 Spielern. Den Aufbau für ein Solospiel findet ihr auf Seite 16.
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Legt den Rundenmarker auf das 
Teenager-Feld der Rundenleiste.

Nehmt die 3 „nicht verfügbar“-
Marker und deckt damit 
die Felder „Job annehmen“, 
„Beziehung eingehen“ und 
„Überstunden“ ab.

 Mischt die Inneres 
Kind-Karten und teilt 
jedem Spieler 2 davon 
aus. Jeder Spieler wählt 
1 Karte zum Behalten 
und legt die andere 
zurück in die Box. Legt 
dann die Ressourcen, 
die unten auf der Karte 
angegeben sind, die ihr 
behalten habt, vor euch 
aus. Jedes Innere Kind 
gewährt seinem Besitzer 
auch eine Fähigkeit, die 
er während des Spiels so 
oft einsetzen kann, wie 
er möchte.

Mischt die Lebenswerk-Karten und zieht so viele, wie Spieler im Spiel sind. Legt 
sie offen neben dem Spielplan aus, so dass alle Spieler sie sehen können.

Der älteste Spieler erhält den 
Startspielermarker.
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1. RundenubersIcht

Das Streben nach Glück besteht aus mehreren Runden, die jeweils eine Periode im Leben der Spieler darstellen. Jede 
Runde besteht aus 3 Phasen:

 y Unterhaltsphase

 y Aktionsphase

 y Rundenende

Unterhaltsphase
 y Schiebt zu Beginn der Unterhaltsphase den Rundenmarker 1 Feld weiter (nicht in der ersten Runde). Wenn dies 

dazu führt, dass Spieler Stress bekommen ( P siehe „Eintritt in den Lebensabend” auf Seite 14), verschiebt die Stressmarker 
der Spieler entsprechend.

 y Nehmt alle Karten vom Spielplan, werft sie ab, zieht neue Karten von jedem Stapel und legt sie offen auf den ent-
sprechenden Feldern aus:

Ziele: Zieht 3 Karten für ein Spiel mit 2-3 Spielern und 4 Karten in einem 4-Spieler-Spiel.

Gegenstände & Aktivitäten: Zieht 3 Karten für ein Spiel mit 2-3 Spielern und 4 Karten in einem 4-Spieler-Spiel.

Jobs: Zieht so viele Karten, wie Spieler am Spiel teilnehmen.

Partner: Zieht so viele Karten, wie Spieler am Spiel teilnehmen.

 

In der ersten Runde (der „Teenager"-Runde) 
sind alle Spieler noch Teenager, daher sind 
einige Aktionen noch nicht verfügbar: Zieht 
noch keine Karten vom Job- und vom Part-
nerstapel.

Die Job- und Partnerkarten sind doppelseitig 
– deshalb sind die Stapel mit Abdeckkarten 
versehen. Wenn ihr Job- oder Partnerkarten 
nachzieht, dann nehmt sie von der Untersei-
te des Stapels.

ETWAS ERFINDEN

Idee

Entwurf

Prototyp

ES LEBT!!!

T

L1

L2

L3

L4

Beispiel für Karten in einem 2-Spieler-Spiel

3. SPIELABLAUF

FREMDSPRACHE LERNEN

Schimpfwörter und Zahlen

Nach dem Weg fragen

„Ich blute und brauche einen
 Arzt.“ fehlerfrei 
sagen können

Fließend

K

L1

L2

L3

L4

Widerling

Drahtzieher

Einnehmende 
Persönlichkeit

Gewinner

REALITYSHOW S

L1

L2

L3

L4

HAUS

Wohnwagen

Haus

Villa

L1

L2

L3

GEGENSTAND

MOTORRAD

Fonda 70

Hartmut Dennisson

Hawasaki Shinobi

L1

L2

L3

GEGENSTAND

BESICHTIGUNGSTOUR

Tagesausflug

Wochenendausflug

Kultururlaub

AKTIVITÄT

L1

L2

L3

Brotlose Kunst

CHOREOGRAF L1

L2BEFÖRDERUNG

INGENIEUR

Sucher & Entdecker

L2

L3BEFÖRDERUNG

CLAIRE

Date

Beziehung

Familie gründen
Habe mindestens

Habe mindestens

L1

L2

L3

SEAN

L1

L2

L3

Date

Beziehung

Familie gründen
Habe mindestens

Habe mindestens
2 Gegenstände

4 Gegenstände
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Falls ein Nachziehstapel im Laufe des Spiels komplett aufgebraucht wird, mischt seinen Ablagestapel und bildet da-
raus einen neuen Nachziehstapel.

 y Befindet sich euer Stressmarker außerhalb des zentralen blauen Bereichs auf der Stressleiste, erhaltet oder verliert 
ihr für die Dauer der Runde entsprechend Zeitmarker, wie auf dem jeweiligen Feld angezeigt.

 y Jeder Spieler zählt alle Ziele, Jobs und Partner, die vor ihm ausliegen. Hat ein Spieler mehr als 3 Karten, erhält er 1 
Stress für jede zusätzliche Karte. Hat ein Spieler 2 oder mehr Partner vor sich ausliegen, erhält er 1 Stress für jeden 
zusätzlichen Partner.

 y Jeder Spieler betrachtet die Karten, die vor ihm ausliegen (Gegenstände, Jobs und Partner) und überprüft, ob er Unter-
haltskosten zahlen muss. Wenn dies der Fall ist, bezahlt er diese Kosten und erhält die entsprechenden Belohnungen.

Ihr könnt eure Unterhaltskosten in jeder beliebigen Reihenfolge bezahlen. Ihr könnt auch die Beloh-
nungen vom Unterhalt einer Karte nutzen, um die Unterhaltskosten für eine andere Karte zu bezahlen.

Wenn ein Spieler nicht in der Lage oder nicht willens ist, die Unterhaltskosten für eine seiner 
Karten zu bezahlen, wird diese Karte sofort abgeworfen. Der Spieler erhält 1  Stress und verliert 1  
Glück ( P siehe „Glücksleiste“ auf Seite 15).

Aktionsphase
Der Spieler mit dem Startspielermarker beginnt. Er nimmt einen seiner Zeitmarker und stellt ihn auf einem der verfüg-
baren Aktionsfelder auf dem Spielplan oder auf einer seiner Karten ab ( P siehe „Spielplan-Aktionen“ auf Seite 6 und „Karten-
aktionen“ auf Seite 12). Er führt die entsprechende Aktion aus und übergibt an den Spieler zu seiner Linken. 

Stellt ein Spieler einen seiner Zeitmarker auf ein Aktionsfeld, auf dem sich bereits einer oder mehrere seiner Zeitmarker 
befinden, erhält er 1 Stress.

Sobald ein Spieler alle Zeitmarker verbraucht hat, ist die laufende Runde für ihn beendet und der nächste Spieler ist 
an der Reihe. Wenn alle Spieler alle ihre Zeitmarker aufgebraucht haben, endet die Runde. Abschließend erfolgt das 
Rundenende.

Rundenende
Führt die folgenden Aktionen am Ende jeder Runde in der unten angegebenen Reihenfolge aus:

 y  Erhaltet zusätzliche Belohnungen von Gruppenzielen ( P siehe „Gruppenziele“ auf Seite 7). 

 y  Legt alle kurzfristigen und Gruppenziele ab.

 y Nehmt alle ausliegenden Zeitmarker vom Spielplan und von den Karten vor euch wieder auf. Gebt alle Zeitmarker 
zurück, die ihr für „Überstunden“ erhalten habt.

 y Bestimmt den Startspieler für die nächste Runde basierend auf der Position auf der Glücksleiste. Der Spieler, der auf 
der Glücksleiste am weitesten vorn liegt, ist neuer Startspieler. Bei Gleichstand wird der Spieler, der vom aktuellen 
Startspieler am weitesten entfernt ist (im Uhrzeigersinn), neuer Startspieler.

 y Legt alle Marker auf der Glücksleiste zurück in den zentralen Bereich.

Entfernt am Ende der ersten Runde die 3 „nicht verfügbar“-Marker vom Spielplan – diese 3 Aktionen sind nun verfüg-
bar. Legt am Ende der letzten Erwachsenenrunde einen „nicht verfügbar“-Marker auf die Aktion „Überstunden“.

Bitte beachtet, dass die Marker auf der Stressleiste am Ende der Runde NICHT zurückgesetzt werden – sie bleiben, wo 
sie sind.

Beispiel für Unter-
haltskosten: Der 

Spieler muss 3 
Münzen bezahlen 
und erhält 3 Wis-

sen als Belohnung.
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  Ziel setzen

IN EINEM STÜCK MITSPIELEN

Baum hinten links

2-Zeilen-Dialog

Hauptrolle

Star des Abends

KU

L1

L2

L3

L4

Die Zielkategorie hat keinen Einfluss auf das weitere Spiel. Sie hat rein thematische Zwecke. Die Kategorien sind wie 
folgt abgekürzt:

G: Gesundheit   K: Kultur   KU: Kunst   P: Politik   S: Soziales   T: Technologie & Wissenschaft   W: Wirtschaft

Bezeichnung Zielkategorie

Levelbezeichnung

Belohnung

Levelnummer

Levelkosten

  Aushilfsjob

  Lernen / Spielen / Interagieren

Wenn ihr diese Aktion ausführt, nehmt euch ein verfügbares Ziel vom Spielplan, bezahlt die auf 
der Karte angegebenen Kosten und legt sie vor euch aus (die genauen Kosten hängen von der 
Art des Ziels ab, das ihr euch vornehmt – siehe unten). Legt nun eine neue Karte vom Nachzieh-
stapel an die Stelle der von euch gewählten Karte. Ihr habt 3 Felder vor euch, auf denen Ziele, 
Jobs und Partner ausgelegt werden. Wenn alle 3 Felder belegt sind, könnt ihr weiterhin Karten 
erhalten. Allerdings erhaltet ihr für jedes weitere Ziele, das ihr euch zusätzlich zu den 3 Karten 
setzt, 1 Stress. Wer zu Beginn der Runde mehr als 3 Ziele, Jobs und Partner (insgesamt) vor sich 
ausliegen hat, erhält 1 Stress für jede weitere Karte, die über die 3 ersten hinausgeht.

Im Spiel gibt es 3 Arten von Zielen: Lebensträume, kurzfristige Ziele und Gruppenziele.

Wenn ihr diese Aktion ausführt, erhaltet ihr 3 Geld.

Im Spiel gibt es 3 Ressourcen:  
Wissen, Kreativität und Einfluss.

Sobald ihr eine dieser 3 Aktionen auf dem Spielplan aus-
führt, erhaltet ihr 3 Marker der entsprechenden Ressource:

 y Lernen: Erhalte 3 Wissen.

 y Spielen: Erhalte 3 Kreativität.

 y Interagieren: Erhalte 3 Einfluss.

Lebensträume
Lebensträume sind Ziele, denen ihr in eurem eigenen Tempo nachgeht und die ihr euch für euer gesamtes Leben 
setzt.
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Wenn ihr einen Lebenstraum nehmt, müsst ihr dessen Level 1 (L1) Kosten zahlen. Legt einen schwarzen Würfel zur Er-
innerung auf den L1-Teil der Karte und erhaltet die L1-Belohnung.

Beispiel: John beschließt, sich ein Ziel zu setzen. Er stellt seinen Zeitmarker auf das Feld „Ziel setzen” und legt das 
Ziel „In einem Stück mitspielen” vor sich aus. Er zahlt 1 Einfluss (die L1-Kosten), legt einen schwarzen Würfel auf 
den L1-Teil der Karte, und erhält 2 Kreativität. Dann zieht er ein neues Ziel vom Nachziehstapel und legt es auf den 
freien Platz auf dem Spielplan.

Ein Lebenstraum kann später auf das nächsthöhere Level auf der Karte weiterentwickelt werden ( P siehe „Kartenaktio-
nen” auf Seite 12).

Kurzfristige Ziele
Kurzfristige Ziele repräsentieren Vorhaben, an denen ihr zu einer bestimmten Zeit in eurem Leben arbeitet, wie z.B. Wett-
bewerbe oder Turniere.

 

 

Wenn ihr euch ein kurzfristiges Ziel setzt, wählt eines der 4 Level auf der Karte aus, bezahlt die Levelkosten und erhal-
tet die entsprechende Belohnung. Anders als bei Lebensträumen könnt ihr ein kurzfristiges Ziel nicht auf ein höheres 
Level steigern. Am Ende der Runde wird das kurzfristige Ziel abgelegt (es zählt als 1 abgeschlossenes Ziel).

Beispiel: Anna sieht ein kurzfristiges Ziel, das ihr gefällt, also beschließt sie, es sich zu setzen. Sie stellt ihren Zeitmarker 
auf das „Ziel setzen”-Feld und legt das Ziel „Gesangswettbewerb” vor sich aus. Sie beschließt, sich das 3. Level vorzu-
nehmen. Also zahlt sie 2 Wissen und 5 Kreativität. Im Gegenzug erhält sie 1 Münze und 4 Glück als Belohnung.

 Gruppenziele

Duschenperformer

Karaokeabend

Ländertournee

Welttournee

GESANGSWETTBEWERB KU

L1

L2

L3

L4

Bezeichnung
Kurzfristiges 
Ziel-Symbol Zielkategorie

Levelnummer

BelohnungLevelbezeichnung

Levelkosten

Redakteur

Journalist

Verfasser

Fotograf

MAGAZIN W

Bezeichnung

Gruppenziel-Symbol Zielkategorie

Sofortbelohnung für die Rolle

Rolle

Kosten für die Rolle

Zusätzliche Belohnung (je nach Anzahl der Rollen)
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Gruppenziele sind Ziele, an denen alle Spieler zusammen teilnehmen können.

Wenn ihr euch ein Gruppenziel vornehmt, nehmt ihr die Karte, legt sie vor euch ab und wählt eine der 4 verfügbaren 
Rollen. Stellt dann den Zeitmarker, den ihr für die Aktion benutzt habt, so darauf auf, dass diese Rolle abgedeckt ist. 
Bezahlt die Kosten für die Rolle und nehmt euch die entsprechende Sofortbelohnung.

Gruppenziele sind besonders, da sich mehrere Spieler gleichzeitig dasselbe Ziel setzen können. Sobald ein Spieler ein 
Gruppenziel vor sich liegen hat, kann jeder Spieler die Aktion „Ziel setzen” nutzen, um seinen Zeitmarker auf dem Grup-
penziel dieses Spielers zu platzieren und eine andere Rolle zu übernehmen, anstatt selbst eine Zielkarte vom Spielplan 
zu nehmen. Ein Spieler kann sogar in derselben Runde noch eine zweite Rolle übernehmen, aber nicht mehr als zwei 
– der Rest der Rollen muss von anderen Spielern übernommen werden.

Am Ende der Runde erhalten alle teilnehmenden Spieler eine zusätzliche Belohnung, abhängig von der Anzahl der 
ausgeführten Rollen. Jeder Spieler erhält die jeweils unten auf der Karte aufgeführten Belohnungen und zwar einmal 
für jede Rolle, die er in einem Gruppenziel übernommen hat. Hat ein Spieler zwei Rollen übernommen, erhält er die 
zusätzliche Belohnung also zweimal. Das Ziel wird dann zu den anderen abgeschlossenen Zielen des Spielers gelegt, 
der es begonnen hat.

Beispiel: Mary beschließt, sich ein Gruppenziel vorzunehmen. Sie setzt ihren Zeitmarker auf die Aktion „Ziel setzen” 
und legt das Magazin-Ziel vor sich ab. Sie möchte für das Magazin schreiben, also nimmt sie ihren Zeitmarker von 
der Aktion und setzt ihn auf die Rolle der Verfasserin. Sie bezahlt 3 Wissen und 2 Kreativität und erhält 1 Zufrieden-
heit und 3 Einfluss. John beschließt, sich dem Ziel anzuschließen und die Rolle des Redakteurs zu übernehmen. Er 
nimmt seinen Marker von der Aktion „Ziel setzen”, deckt damit die Rolle des Redakteurs ab und bezahlt 3 Wissen 
und 2 Einfluss. Dafür erhält er 2 Zufriedenheit. Später in der Runde beschließt Maria auch die Rolle der Fotografin 
zu übernehmen. Sie führt die „Ziel setzen”-Aktion aus und verwendet ihren Zeitmarker, um die Rolle der Fotografin 
abzudecken. Dann zahlt sie 3 Kreativität und 2 Einfluss und erhält 2 Zufriedenheit. Am Ende der Runde überprüfen 
die Spieler die Gruppenziele auf zusätzliche Belohnungen. Da insgesamt 3 Rollen übernommen wurden, erhalten 
die Spieler für jede Rolle, die sie übernommen haben, 1 Münze, 1 Zufriedenheit und 2 Einfluss. John hatte nur eine 
Rolle übernommen, also erhält er die einfache Belohnungen: 1 Münze, 1 Zufriedenheit und 2 Einfluss. Da Mary 2 
Rollen übernommen hat, erhält sie die doppelte Belohnung: 2 Münzen, 2 Zufriedenheit und 4 Einfluss. Dann legt sie 
das Gruppenziel zusammen mit ihren anderen abgeschlossenen Zielen beiseite, da sie diejenige war, die sich das 
Gruppenziel ursprünglich vorgenommen hatte. 

Hinweis: Da ihr eure Zeitmarker von der Aktion „Ziel setzen” nehmt und auf die Gruppenziel-Karte stellt, könnt ihr euch 
in derselben Runde ein weiteres Ziel setzen, ohne Stress zu erhalten. Falls aber bereits einer eurer Zeitmarker auf der 
Aktion steht, wenn ihr euch ein Gruppenziel setzt, erhaltet ihr 1 Stress, denn der Zeitmarker wird zuerst auf die Aktion 
„Ziel setzen” gestellt und dann auf die Karte bewegt. 

  Gönn Dir!

Wer diese Aktion ausführt, nimmt einen der verfügbaren Gegenstände oder Aktivitäten vom Spiel-
plan und wählt das Level, auf dem er dies kaufen möchte. Er bezahlt die entsprechenden Kosten 
und erhält die zugehörige Belohnung. Dann legt er die Karte vor sich hin. Danach zieht derjenige 
eine neue Karte vom Stapel, um die eben aufgenommene Karte zu ersetzen.

Gegenstand
Gegenstände sind Besitztümer, die ihr über euer gesamtes Leben kaufen könnt. Die meisten Gegenstände bieten ver-
schiedene Kaufoptionen. Je nachdem wie viel Geld ihr dafür ausgebt, erhaltet ihr verschiedene Belohnungen.
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Wenn ihr euch einen Gegenstand nehmt, legt einen schwarzen Würfel auf das Level eurer Wahl, bezahlt die dafür 
angegebenen Kosten und nehmt euch die entsprechende Belohnung. Einige Level, meist die höheren, haben auch 
Unterhaltskosten. Dies sind Kosten, die während der Unterhaltsphase zu Beginn jeder Runde, bezahlt werden müssen. 
Wenn ihr Unterhaltskosten bezahlen müsst, erhaltet ihr auch eine Unterhaltsbelohnung. Ihr könnt euren Gegenstand 
im Laufe des Spiels auf ein höheres Level aufwerten ( P siehe „Kartenaktionen” auf Seite 12).

Beispiel: John möchte ein Auto kaufen. Er setzt seinen Zeitmarker auf das Feld „Gönn Dir!” und legt das Auto vor 
sich ab. Er entscheidet sich für die Familienkutsche, das 2. Level auf der Karte. Er zahlt 4 Münzen, setzt einen schwar-
zen Würfel auf das entsprechende Feld der Karte und erhält 1 Einfluss, 1 Glück und 2 Zufriedenheit. In der nächsten 
Runde (und alle weiteren Runden) muss er während der Unterhaltsphase, weitere 3 Münzen bezahlen und erhält 
im Gegenzug 1 Zufriedenheit.   

Gegenstände gelten nicht als eine der maximal 3 Karten in eurer Auslage – ihr könnt also so viele Gegenstände haben, 
wie ihr wollt. 

Aktivität
Aktivitäten sind, wie der Name schon sagt, Aktivitäten, für die ihr Geld ausgeben könnt. Sie funktionieren ähnlich wie 
Gegenstände, außer dass ihr für sie keine Unterhaltskosten bezahlen müsst.

AUTO

Schrotthaufen

Familienkutsche

Sportwagen

L1

L2

L3

GEGENSTAND

Bezeichnung

Levelnummer

Belohnung für das Level

Kartenbezeichnung

Levelbezeichnung
Levelkosten

Unterhaltskosten für das Level
Unterhaltsbelohnung für das Level

KONZERT

Dorfband

Berühmte Band

Festival

AKTIVITÄT

L1

L2

L3

Bezeichnung

Levelnummer

Belohnung für das Level

Kartenbezeichnung

Levelbezeichnung

Levelkosten
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Beispiel: Anna will auf ein Konzert gehen. Sie stellt ihren Zeitmarker auf das Aktionsfeld „Gönn Dir!”, nimmt die 
„Konzert”-Aktivität vom Spielplan und legt sie vor sich ab. Ihre Finanzen reichen nur aus, um eine Dorfband (erstes 
Level) zu sehen. Also bezahlt sie 1 Münze und erhält dafür 2 Kreativität und 1 Glück.

Aktivitäten gelten nicht als eine der maximal 3 Karten in eurer Auslage – ihr könnt also so vielen Aktivitäten nachge-
hen, wie ihr wollt.

   Job annehmen

Um diese Aktion auszuführen, nehmt einen der verfügbaren Jobs vom Spielplan und bezahlt die 
darauf angegebenen Einstellungskosten. Ihr erhaltet die Belohnung und legt die Karte vor euch 
ab. Zieht danach keine neue Karte, um das Feld aufzufüllen. Es bleibt bis zum Ende der Runde leer. 

Jobkarten sind doppelseitig bedruckt mit unterschiedlichen Namen und Abbildungen auf jeder der 
beiden Seiten. Die Werte sind jedoch gleich. Wenn ihr einen neuen Job vor euch ablegt, dreht die 
Karte auf die Seite, die euch besser gefällt.

Beispiel: Mary ist auf der Suche nach einem Job und sieht, dass sie viel Einfluss hat, den sie nutzen kann. Sie stellt 
ihren Zeitmarker auf die Aktion „Job annehmen”, nimmt den Job „Eventkoordinator” (ein L1 Bürohengst) vom 
Spielplan und legt ihn vor sich ab. Sie bezahlt die Einstellungskosten von 4 Einfluss und erhält sofort 6 Münzen. In 
der nächsten Runde, während der Unterhaltsphase (und in jeder weiteren Runde), muss sie 1 Zeitmarker und wei-
tere 2 Einfluss ausgeben, und erhält dafür wieder 6 Münzen.

Es gibt 3 verschiedene Jobkategorien: Sucher & Entdecker, Brotlose Kunst und Bürohengst. Jede Kategorie hat jeweils 3 
verschiedene Joblevel (L1, L2 und L3). Ihr könnt die Jobkategorie und das Level frei wählen, solange ihr die jeweiligen 
Einstellungskosten bezahlen könnt. (Das bedeutet auch, dass ihr nicht zuerst einen L1-Job annehmen müsst, bevor ihr 
einen L2-Job annehmen könnt. Ihr könnt auch direkt bei L2 einsteigen.)

Mit einem Job habt ihr jede Runde ein stabiles Einkommen. Gleichzeitig müsst ihr aber auch Zeit und bestimmte Res-
sourcen dafür aufbringen: Jeder Job hat Unterhaltskosten, die in der Unterhaltsphase am Anfang jeder Runde bezahlt 
werden müssen. Dafür erhaltet ihr dann den auf der Karte angegebenen Lohn. Wenn ihr die Unterhaltskosten nicht 
bezahlen könnt oder wollt, werdet ihr gefeuert. Werft die Karte ab. Ihr erhaltet keine Belohnung, zusätzlich erhaltet ihr 
1 Stress und verliert 1 Glück.

Ihr dürft immer nur einen Job gleichzeitig haben. Solltet ihr zu irgendeinem Zeitpunkt einen weiteren Job annehmen, 
wird euer vorheriger Job sofort abgeworfen (jedoch ohne Strafe). 

Jobs gelten als eine der maximal 3 Karten in eurer Auslage. Falls ihr also bereits 3 oder mehr Projekte und Partner (ins-
gesamt) habt, wenn ihr einen neuen Job annehmt, erhaltet ihr 1 Stress.

Außerdem hat jeder Job Beförderungskosten. Diese können bezahlt werden, um das nächste Level eines Jobs zu er-
reichen ( P siehe „Kartenaktionen” auf Seite 12).

Bürohengst

EVENTKOORDINATOR L1

L2
BEFÖRDERUNG

Jobbezeichnung

Belohnung für den Job

Einstellungskosten für den Job

Jobkategorie

Joblevel

Belohnung für eine Beförderung

Unterhaltskosten für den Job

Unterhaltsbelohnung für den Job

Kosten für eine Beförderung
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  Eine Beziehung eingehen
Ihr benutzt diese Aktion, um eine neue Beziehung mit einem Partner einzugehen.

 

Um eine neue Beziehung einzugehen, nehmt ihr einen der verfügbaren Partner vom Spielplan und legt ihn vor euch 
ab. Zieht danach keine neue Karte, um das Feld aufzufüllen. Es bleibt bis zum Ende der Runde leer. Setzt zur Erinnerung 
einen schwarzen Würfel auf das „Date”-Feld der Karte und erhaltet die Belohnungen für das Level. Partnerkarten sind 
beidseitig bedruckt, mit jeweils einer männlichen und einer weiblichen Seite derselben Person. Wenn ihr euch einen 
Partner aussucht, wählt ihr auch mit welcher Seite ihr die Karte vor euch ablegt.

Beispiel: John ist auf der Suche nach dem passenden Deckel für seinen Topf und beschließt, auf ein Date zu gehen. 
Er stellt seinen Zeitmarker auf das „Beziehung eingehen”-Feld, nimmt Martha vom Spielplan und legt sie vor sich ab. 
Danach setzt er zur Erinnerung einen schwarzen Würfel auf das Date-Level. Er erhält sofort 1 Wissen und 2 Kreativität.

Partner gelten als eine der maximal 3 Karten in eurer Auslage. Ihr erhaltet also 1 Stress, falls ihr bereits 3 andere laufen-
de Ziele und Jobs habt, wenn ihr euch einen Partner nehmt.

Ihr könnt auch mehrere Partner zur selben Zeit haben. Allerdings ist es ziemlich stressig, mehr als eine Beziehung 
gleichzeitig aufrecht zu erhalten, deshalb erhaltet ihr 1 Stress für jeden weiteren Partner. Außerdem erhaltet ihr in der 
Unterhaltsphase für jeden weiteren Partner zusätzlich 1 Stress.

Ihr könnt eure Beziehungen weiterentwickeln und auf das nächste Level bringen ( P siehe „Kartenaktionen ” auf Seite 12).

  Überstunden

Manchmal braucht ihr mehr Zeit, um mehr Dinge in eurem Leben tun zu können. Leider geht das 
direkt auf Kosten eurer Gesundheit. Wenn ihr diese Aktion ausführt, erhaltet ihr 2 Zeitmarker in 
eurer Farbe und 2 Stress. Wenn die 2 Stress dazu führen würden, dass euer Stressmarker über das 
Ende der Leiste hinausgeht, könnt ihr diese Aktion nicht ausführen.

Gebt die 2 Zeitmarker am Ende der Runde zurück, in der ihr sie genommen habt.

MARTHA

Date

Beziehung

Familie gründen

L1

L2

L3

Habe mindestens

Habe mindestens

Name des Partners

Voraussetzungen des Partners

Belohnung für das Level
Levelbezeichnung

Unterhaltskosten für den Partner

Unterhaltsbelohnung für den Partner
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  Ausruhen

Manchmal braucht ihr auch einfach eine Pause. Bewegt für diese Aktion euren 
Stressmarker 2 Felder nach links.

Allerdings könnt ihr ihn nur innerhalb derselben Farbe auf der Stressleiste bewegen. 
Wenn ihr durch die Bewegung in einen Abschnitt mit einer anderen Farbe wechseln 
würdet, bleibt ihr auf dem ersten Feld eures aktuellen Abschnitts stehen. Ihr könnt nur 
zu einem Abschnitt links von euch wechseln, wenn ihr Gesundheit (  ) erhaltet.

Ihr könnt diese Aktion mehrmals in derselben Runde ausführen. Ausruhen verursacht 
keinen Stress.

Die Karten, die ihr vor euch ausliegen habt, geben euch zusätzliche Aktionen, die sich von denen auf dem Spielplan unter-
scheiden. Ihr könnt diese Aktionen wie gewohnt während eures Zuges ausführen, indem ihr einen Zeitmarker auf die ent-
sprechende Karte setzt. Ihr könnt dieselbe Kartenaktion auch mehrmals in derselben Runde ausführen. Kartenaktionen 
verursachen keinen Stress.

An einem Lebenstraum arbeiten
Ihr könnt Kartenaktionen verwenden, um euren Lebenstraum ein Level voranzubringen. Zahlt die dafür angegebenen 
Kosten und legt den schwarzen Würfel auf das nächste Level, um die jeweilige Belohnung zu erhalten. Für den Fall, 
dass ein zusätzlicher Zeitmarker benötigt wird, muss dieser ebenfalls auf die Karte gestellt werden. 

Bitte beachtet, dass ihr immer nur um 1 Level aufsteigen könnt. Auch wenn ihr die notwendigen Ressourcen hättet, 
könnt ihr nicht mehr als ein Level aufsteigen. Bereits absolvierte Level können nicht wiederholt werden.

Beispiel: Anna hat bereits das Ziel „Kochen lernen” auf L2 vor sich liegen. Sie will es verbessern, also setzt sie einen 
ihrer Zeitmarker auf die Karte und bezahlt 3 Wissen. Sie erhält 2 Kreativität und 2 Zufriedenheit. Dann wird der 
schwarze Würfel auf das 3. Level verschoben.

Wenn ihr das 4. Level einer Karte (L4) erreicht habt, gilt das Ziel als abgeschlossen. Ihr erhaltet die Belohnungen für das 
Level und legt dann die Karte ab – sie zählt nicht mehr zu den Karten in eurer Auslage. Der Zeitmarker wird von der 
Karte in den Bereich „Zeit nehmen” auf dem Spielplan gestellt.

Gegenstand aufleveln / Aktivität wiederholen
Für jeden eurer Gegenstände könnt ihr Kartenaktionen einsetzen, um diese zu verbessern und eines der nächsten 
Level zu kaufen. Bezahlt dazu die Kosten für das jeweilige Level, verschiebt den schwarzen Würfel entsprechend und 
erhaltet die dazugehörige Belohnung.

Ebenso könnt ihr Kartenaktionen verwenden, um eine der vor euch liegenden Aktivitäten auf einem höheren Level 
auszuführen. Bezahlt die Kosten für dieses Level, bewegt den schwarzen Würfel und erhaltet die entsprechende Be-
lohnung. Falls für die Kosten ein zusätzlicher Zeitmarker benötigt wird, wird er ebenfalls auf die Karte gestellt.

In beiden Fällen könnt ihr wählen, welches höhere Level ihr erreichen möchtet. Aber Achtung: Ihr könnt kein niedrige-
res Level wählen, als das, auf dem ihr bereits seid. Denkt auch daran, dass bei Gegenständen ein höheres Level in der 
Regel auch höhere Unterhaltskosten bedeutet.

Beispiel: John hat eine Brettspielesammlung auf Level 1 (Ein Regal) und will sie auf Level 3 bringen (Ein Raum bis 
zur Decke hoch gestapelt). Er setzt einen seiner Zeitmarker auf die Karte und zahlt 6 Münzen. Er setzt den schwar-
zen Würfel auf das 3. Level und erhält 4 Wissen, 5 Kreativität und 1 Zufriedenheit. In der nächsten Unterhaltsphase 
(und in jeder weiteren Runde) muss er 3 Münzen bezahlen und erhält dafür je 1 Zufriedenheit.

3. Kartenaktionen
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Beförderung
Wenn ihr einen Job angenommen habt, könnt ihr auf das nächste Level der gleichen Jobkategorie befördert werden. 
Auf diese Weise erhaltet ihr den neuen Job leichter als üblich und erhaltet zusätzlich noch Zufriedenheit. Um be-
fördert werden zu können, muss das nächste Level derselben Jobkategorie auf dem Spielplan ausliegen. Gebt einen 
eurer Zeitmarker aus (er wird im „Zeit einteilen”-Feld auf dem Spielplan abgelegt), bezahlt die für die Beförderung 
aufgeführten Kosten und erhaltet die entsprechende Belohnung – dazu gehört auch, dass ihr euch den Job mit dem 
nächsthöheren Level vom Spielplan nehmt und vor euch ablegt. Euer bisheriger Job wird ohne Strafe abgeworfen. Ihr 
erhaltet für den neuen Job keine Belohnung, wenn ihr ihn über eine Beförderung erhalten habt. Stattdessen erhaltet 
ihr die Beförderungsbelohnung, die bei eurem vorherigen Job aufgeführt ist.

Beispiel: Mary arbeitet als „Beamtin” (L1 Bürohengst). In dieser Runde wurde der Job „Leiterin der Personalabteilung” 
(L2 Bürohengst) auf dem Spielplan aufgedeckt. Sie entscheidet sich für eine Beförderung, um ihr Einkommen 
zu erhöhen. Sie gibt einen Zeitmarker (setzt ihn auf das „Zeit nehmen”-Feld auf dem Spielplan), 2 Wissen und 4 
Einfluss aus. Dann erhält sie 3 Münzen (ihre Beförderungsbelohnung) und 3 Zufriedenheit. Sie nimmt auch den Job 
„Leiterin der Personalabteilung” vom Spielplan, legt ihn vor sich ab und wirft ihren bisherigen Job als Beamtin ab.

Wenn ihr bereits einen Level 3-Job habt, könnt ihr nicht weiter befördert werden. Ihr könnt aber in den Ruhestand 
gehen. Um in den Ruhestand zu gehen, bezahlt ihr 1 Zeitmarker und die auf der Karte aufgeführten Ruhestandskosten 
und erhaltet die jeweilige Belohnung. Ab jetzt zählt euer Job nicht mehr zu den 3 Karten in eurer Auslage. Legt ihn 
neben euch ab (mit einem schwarzen Würfel auf dem „Ruhestand”-Feld zur Erinnerung). Ihr erhaltet eure Rente, also 
die Unterhaltsbelohnung in allen nachfolgenden Runden. Wenn ihr aber einen neuen Job annehmt, wird der pensio-
nierte Job abgeworfen und ihr erhaltet auch keine Rente mehr.

Eine Beziehung weiterentwickeln
Um in einer bestehenden Beziehung den nächsten Schritt zu wagen, müsst ihr die Voraussetzungen eurer Partner er-
füllen – diese sind neben dem Level aufgeführt, das ihr erreichen wollt. Wenn ihr diese Voraussetzungen nicht erfüllt, 
könnt ihr die Beziehung auch nicht weiterentwickeln. Hinweis: Ihr könnt immer nur um ein Level voranschreiten – ihr 
könnt also nicht direkt von „Date” zu „Familie gründen” gehen.

Wenn ihr ein neues Level erreicht habt, verschiebt ihr den schwarzen Würfel entsprechend und erhaltet die dazuge-
hörigen Belohnungen. 

Allerdings bedeutet eine festere Beziehung auch mehr Verpflichtungen: Jede Partnerkarte hat Unterhaltskosten, die 
während der Unterhaltsphase bezahlt werden müssen und entsprechende Belohnungen bringen. Wenn ihr die Unter-
haltskosten nicht bezahlen könnt oder wollt, zerbricht die Beziehung und die Karte wird abgeworfen. Nicht nur gibt es 
nun keine Belohnungen mehr, ihr verliert auch 1 Glück und erhaltet 1 Stress.

Beispiel: John findet, dass er und Martha gut zusammenpassen, also will er den nächsten Schritt wagen. Er prüft 
ihre Voraussetzungen und sieht, dass sie mindestens 5 Einfluss von ihm erwartet. Er hat momentan 6, also erfüllt 
er ihre Voraussetzungen (er muss die 5 Einfluss nicht ausgeben, nur haben). Er legt seinen Zeitmarker auf Marthas 
Karte und bewegt seinen schwarzen Würfel zum Beziehungslevel L2. Dann erhält er 1 Wissen, 2 Kreativität und 1 
Glück. Um zu funktionieren, benötigt eine Beziehung Zeit. Also muss John ab der nächsten Runde (und in jeder 
darauffolgenden Runde) während der Unterhaltsphase jeweils 1 Zeitmarker bezahlen. Dafür erhält er jedes Mal 1 
Wissen, 2 Kreativität und 1 Glück.
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4. Stressbarometer

Alle Spieler beginnen das Spiel auf dem ersten Feld im 
zentralen Abschnitt des Stressbarometers.

Wenn ihr Stress erhaltet, bewegt ihr euren Stressmarker um 
ein Feld nach rechts. 

Wenn ihr dadurch in einen andersfarbigen Abschnitt des Stressbarometers wechselt, verschlechtert sich euer 
Gesundheitszustand. Ab jetzt erhaltet ihr weniger Zeitmarker in der Unterhaltsphase. Wenn ihr zu irgendeinem 
Zeitpunkt im Spiel so viel Stress erhaltet, dass euer Marker über das letzte Feld auf dem Barometer hinausbewegt 
würde, sterbt ihr - die Runde ist für euch sofort beendet und ihr nehmt nicht weiter am Spiel teil.

Es gibt 3 Möglichkeiten, um Stress abzubauen: 

 y Ausruhen: Wenn ihr die „Ausruhen”-Aktion ausführt, bewegt ihr euren Stressmarker um bis zu 2 Felder nach links, 
wobei ihr immer innerhalb eines Abschnittes derselben Farbe bleibt. Wenn ihr euch bereits im ersten Feld eines 
Abschnitts befindet, hat „Ausruhen” keine Auswirkung auf euch.

 y Entspannung:   Einige Karten geben euch 1 Entspannung. Wenn ihr eine dieser Karten erhaltet, bewegt ihr 
euren Stressmarker um 1 Feld nach links. Auch hier müsst ihr innerhalb der gleichen Farbe bleiben. Wenn ihr euch 
bereits auf dem ersten Feld eines Abschnittes befindet, hat „Entspannung” keine Auswirkungen auf euch.

 y Gesundheit:  Einige Karten geben euch 1 Gesundheit. Wenn ihr Gesundheit erhaltet, bewegt euren Stress-
marker um einen Abschnitt nach links. Stellt ihn dazu auf dasselbe Feld in der Reihenfolge (d.h. wenn ihr euch im 
zweiten Feld im mittleren Abschnitt befindet, bewegt ihr euch auf das zweite Feld des Abschnittes links von euch. 
Wenn ihr euch also auf dem zweiten Feld des türkisen Abschnittes befindet, wird euer Stressmarker auf das zweite 
Feld des hellgrünen Abschnittes verschoben.). In der nächsten Runde erhaltet ihr während der Unterhaltsphase 1 
zusätzlichen Zeitmarker.

Beispiel: John hat während des Spiels 2 Stress erhalten.

Er möchte ihn senken, also nimmt er einen Gegenstand, der ihm 
einmal „Ausruhen” erlaubt. Das verschiebt seinen Stressmarker um 
1 Feld nach links.

Später im Spiel möchte er seinen Stress noch weiter senken. Er setzt 
sich das Ziel „Gesund leben“, das ihm auf dem 4. Level 1 Gesund-
heit bringt, und bringt es zum Abschluss. Das heißt, er nimmt sei-
nen Stressmarker und bewegt ihn in den mittleren Bereich des Ab-
schnitts links von ihm (türkisfarben).

 5. Eintritt in den Lebensabend

Die 6. Runde des Spiels markiert den Eintritt in den Lebensabend. Jetzt gibt es einige Änderungen im Spielablauf:

 y Der Aktionsbereich für Überstunden ist nicht mehr verfügbar. Legt als Erinnerung einen „nicht verfügbar“-Mar-
ker darauf.

 y Alle Spieler erhalten Stress. Die genaue Anzahl wird oben auf der Rundenleiste in der aktuellen Runde angezeigt.

Dieser Stress erhöht sich mit jeder Runde. Wenn ihr während des Spiels nichts getan habt, um eure Gesundheit zu ver-
bessern, wird euer Stressmarker zu Beginn der zweiten Lebensabend-Runde durch den zusätzlichen Stress über das 
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Ende des Baroneters hinausbewegt und ihr werdet sterben. In diesem Fall ist das Spiel für euch beendet.

Selbst wenn ihr viel für eure Gesundheit getan habt, werdet ihr vermutlich so viel Stress erhalten, dass ihr sterbt. Im 
seltenen Fall, dass ihr den dritten Lebensabend erreicht und noch am Leben seid, spielt ihr die Runde wie üblich und 
sterbt an deren Ende.

6. GlUcksbarometer

Diese Leiste misst euer Glück. 

Alle Spieler starten auf dem mittleren Feld der Leiste. Während 
des Spiels wird euer Glück durch verschiedene Karten und Ak-
tionen beeinflusst. Wenn ihr Glück erhaltet, verschiebt euren 
Marker um 1 Feld nach rechts und wenn ihr Glück verliert, ver-
schiebt ihn um 1 Feld nach links.

Am Ende jeder Runde werden alle Marker wieder auf das mittlere Feld der Leiste gestellt.

Glück bringt euch 3 Vorteile im Spiel:

 y Das Glückslevel legt den Startspieler für die nächste Runde fest. Am Ende jeder Runde erhält der Spieler mit dem 
höchsten Glück den Startspielermarker. Im Falle eines Unentschiedens erhält der Spieler, der am weitesten vom 
aktuellen Startspieler entfernt sitzt (im Uhrzeigersinn), den Marker.

 y Wenn ihr euch ein Ziel (egal welcher Art) setzt oder weiterentwickelt, bezahlt ihr dafür für jedes Glück, das ihr habt, 
1 Ressource eurer Wahl weniger (Wissen, Kreativität oder Einfluss). Dadurch wird euer Glücksmarker nicht bewegt 
– der Bonus kann bei einer beliebigen Anzahl von Leveln und Zielen verwendet werden, die ihr euch in derselben 
Runde vornehmt. Wenn ihr dagegen negatives Glück habt, müsst ihr zusätzliche Ressourcen bezahlen, wenn ihr 
euch ein Ziel setzt oder es weiterentwickelt: Ihr zahlt 1 Ressource eurer Wahl mehr für jedes negative Glück (d.h. 
wenn der Glücksmarker auf -2 Glück steht, müsst ihr 2 zusätzliche Ressourcen bezahlen).

 y Wenn ihr zu irgendeinem Zeitpunkt in eurem Spielzug mit den auf dem Spielplan verfügbaren Karten nicht zu-
frieden seid, könnt ihr vor dem Ausführen einer Aktion 1 Glück bezahlen und dafür 1 der 4 Reihen (Ziele, Gegen-
stände & Aktivitäten, Jobs oder Partner) neu ziehen: Legt alle Karten der jeweiligen Kategorie ab und ersetzt 
sie durch neue Karten (bei Jobs und Partnern zieht ihr nur so viele Karten, wie abgeworfen wurden). Ihr könnt dies 
beliebig oft tun, aber nur bevor ihr eure Aktion für die Runde ausführt.

Beispiel: In dieser Runde hat Anna 2 Gegenstände gekauft, die jeweils 1 Glück enthalten, so dass sie ihren Marker 
um 2 Felder nach rechts verschoben hat. Später in der Runde möchte sie das nächste Level eines ihrer Ziele ab-
schließen. Normalerweise müsste sie dafür 1 Wissen und 2 Einfluss bezahlen. Aufgrund ihrer Platzierung auf dem 
Glücksbarometer kann sie jedoch 2 Ressourcen weniger bezahlen, so dass sie nur entweder 1 Wissen oder 1 Einfluss 
bezahlen muss, um das Level abzuschließen.

Wenn ihr zu irgendeinem Zeitpunkt so viel Glück erhaltet (oder verliert), dass ihr euch über das Barometer hinausbe-
wegt, bleibt ihr auf dem letzten Feld stehen und gewinnt (oder verliert) stattdessen Zufriedenheit.

7. Karten Abwerfen

Wenn ihr zu irgendeinem Zeitpunkt in der Aktionsphase eine Karte, die vor euch ausliegt, nicht mehr haben wollt (egal, 
welche Karte – Ziel, Gegenstand, Job oder Partner), könnt ihr diese abwerfen. Dafür erhaltet ihr 1 Stress und verliert 
1 Glück.
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8. Spielende

Das Spiel endet, nachdem alle Spieler gestorben sind. Ermittelt eure Siegpunkte wie folgt:

 y Vererben: Wenn ihr sterbt, gebt ihr eure wertvollsten Erfahrungen und Besitztümer an eure Angehörigen weiter. 
Für 5 Ressourcen derselben Art sowie für 5 Geld, die ihr zum Zeitpunkt eures Todes besessen habt, erhaltet ihr 
jeweils 1 Zufriedenheit.

 y Lebenswerke: Überprüft die Lebenswerke, die zu Beginn des Spiels gezogen wurden. Alle Spieler, die ihre Lebens-
werke erreicht haben, erhalten den Zufriedenheitsbonus. Ein Spieler kann mehrere Lebenswerke verwirklichen, 
aber jedes Lebenswerk kann nur von einem Spieler erreicht werden. Bei einem Unentschieden erhält kein Spieler 
den Bonus.

Der Gewinner des Spiels ist der Spieler, der die größte Zufriedenheit erlangt hat! Herzlichen Glückwunsch zu einem 
großartigen Leben! Du kannst dich zurücklehnen und die Erinnerungen an das Leben genießen, das du gelebt hast! 
Natürlich solltest du den anderen Spielern auch möglichst ausführlich davon berichten. Bei einem Unentschieden 
gewinnt der Spieler, der die meisten Karten gesammelt hat.

Um Das Streben nach Glück im Einzelspielermodus zu spielen, gehe wie folgt vor:

 y Baue das Spiel wie ein Spiel für 2 Spieler auf.

 y Ziehe 3 statt 2 Lebenswerke. Lege sie neben dir ab.
Unten auf jeder Karte befindet sich eine Anweisung, die du erfüllen musst, um 
dieses Lebenswerk zu erreichen (ignoriere die Anweisung oben auf der Karte).

Um das Solospiel zu gewinnen, musst du alle 3 Lebenswerke erfüllen und am
Ende des Spiels mindestens 50 Zufriedenheit erlangt haben.

Hinweis: Das Streben nach Glück ist frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeiten mit lebenden oder realen Personen wären rein zufällig.

© 2019 Artipia Games. Alle Rechte vorbehalten.

Sendet eure Fragen und Anmerkungen bitte an  /KoboldSpiele/.
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