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Story 
Wir schreiben das Jahr 2358, die Polkappen sind geschmolzen, die Artenvielfalt um 90% 

gesunken, Hitzewellen, Dürren und Unwetter sind an der Tagesordnung. Der Planet ist 

überflutet und Trinkwasser ist trotzdem Mangelware, oder kurz – Planet Erde ist verloren.  

Die einzige Rettung? Die Flucht in unentdeckte Galaxien. 

Bei Rocket Rescue liegt es an dir, das Weiterbestehen der menschlichen Spezies zu sichern. 

Entwickle und produziere interstellare Module, um gigantische Raketen zu erbauen, zu starten 

und möglichst viele Menschen in Sicherheit zu bringen. Investiere deine Technologien in eine 

von drei Firmen, welche dich beim Bau der Rakete unterstützt. Doch du bist nicht der einzige mit 

diesem Ziel und so begibst du dich mit anderen Protagonisten in einen erbitterten Wettkampf, 

oder du kooperierst und startest gemeinsame Projekte. 

Aber ist die Reise ins All auch sicher? Ist deine Rakete genügend geschützt? Und hat es 

vielleicht blinde Passagiere an Bord? Trotze den Gefahren und setzte alles daran, die letzten 

Überlebenden möglichst schnell von der Erde zu retten. Gewinne Rocket Rescue und sichere 

das Weiterbestehen der Menschheit. 
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Spielmaterial 

 

1. Startcharakterkarten         8 Stk 

2. Planetenkarten Blau         13 Stk 

3. Planetenkarten Rot         13 Stk 

4. Standard Technologiekarten        12 Stk 

5. Fortgeschrittene Technologiekarten       35 Stk 

6. Marktplatztableau         1 Stk 

7. Hangartableau Rot         1 Stk 

8. Hangartableau Gelb         1 Stk 

9. Hangartableau Blau         1 Stk 
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10. Phasentableau          4 Stk 

11. Explorationswürfel (weisse Würfel)       5 Stk 

12. Produktionswürfel (schwarze Würfel)       20 Stk 

13. Rohstoff Cubes (Gelb, Blau, Rot)       je 30 Stk 

14. Spielerchips (Lila, Weiss, Orange, Grün)      je 10 Stk 

15. Crewmitglieder (Lila, Weiss, Orange, Grün)      je 8 Stk 

16. Sichtschirm          4 Stk 

17. Token Energie          50 Stk 

18. Token Satellit          5 Stk 

19. Token Rover          5 Stk 

20. Token Gasschild          10 Stk 

21. Token Hitzeschild         10 Stk 

22. Token Siegespunkt         5 Stk 

23. Token Spielerreihenfolge (1, 2, 3, 4)       je 1 Stk 

 

Planetenkarte 

 

1 Planetenname Name des Planeten 

2 Spezialmodul Um diesen Planeten zu erkunden, benötigt die Rakete mindestens 
ein Token mit dem abgebildeten Spezialmodul an Bord. 
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Rover 

 
Satellit 

3 Hitzegefahr Jede Technologie in einer Rakete benötigt einen Hitzeschild um 
diesen Planeten zu erkunden. Pro fehlendes Hitzeschild steigt der 
zu erreichende Explorationswert um zwei. 

4 Gasgefahr Jede Technologie in einer Rakete benötigt einen Gasschild um 
diesen Planeten zu erkunden. Pro fehlendes Gasschild steigt der 
zu erreichende Explorationswert um zwei. 

5 Treibstofftanks Anzahl Treibstofftank-technologien, die zum Erkunden dieses 
Planeten in der Rakete verbaut sein müssen 

6 Crewmitglieder-
Kapazität 

Anzahl Crewmitglieder, die ein/e Spieler/in nach Erkundung dieses 
Planeten dort zusätzlich zu den Passagieren der Rakete platzieren 
darf 

7 Gefahrenstufe Die Gefahrenstufe (von Eins bis Drei) zeigt die Würfelzahl, die 
mindestens mit den Explorationswürfeln erreicht werden muss. 

 

Technologiekarte 

 

1 Bauteil Typ Das Symbol kennzeichnet den Typ dieser Technologie 

    

Crewmodul Cockpit Treibstofftank Triebwerk 
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2 Energiewert Bei der Montage dieser Technologie erhält der Spieler den 
angegebenen Energiewert aus dem allgemeinen Vorrat 

3 Stabilitätswert Nach einem Rakentenstart wird eine Technologie zerstört, 
wenn ihr Stabilitätswert tiefer ist als der gewürfelte Schaden 

4 Technologiename Name der Technologie 

5 Gasschild Technologien mit diesem Symbol verfügen über einen 
Gasschild 

6 Hitzeschild Technologien mit diesem Symbol verfügen über einen 
Hitzeschild 

7 Crewmitglieder- 
Kapazität 

Bestimmt die Anzahl Crewmitglieder und Spezialmodule, 
welche mit dieser Technologie mitgeführt werden können 

8 Ressourcenkosten Gibt die Ressourcen an, die zum Bau dieser Technologie 
benötigt werden 

 

Tokens 
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Startcharaktere 
 

Charaktere Starteffekt Dauerhafter Effekt 

Explorer Ziehe drei fortgeschrittene 
Technologien und behalte 
eine davon. 

Jedes Mal, wenn du würfelst, darfst du einen 
Würfel erneut würfeln. 

Ingenieurin Nehme zwei Schildtokens 
deiner Wahl auf. 

Bei dem Launch einer Rakete kannst du 
entscheiden, ob die Schilde auf den 
Technologien als Hitze- oder Gasschild zählen. 

Elektroniker Du startest mit NUR einem 
Energietoken und NUR je 
einem Rohstoff Cube. 

Du erhältst einen zusätzlichen 
Produktionswürfel. 

Wissenschaftler - Sofort nachdem alle ihre Sichtschirme entfernt 
haben, darfst du einen deiner Würfel nochmals 
beliebig verändern. 

Saboteurin Du bist Startspieler/in in 
der ersten Runde. 

Bei einem Raketenstart dürfen bis zu 2 
Crewmitglieder vertauscht werden. 

Mogul Du startest mit 6 
Energietokens. 

Du bist, ungeachtet deines 
Spielreihenfolgetokens in der Boarding Phase 
immer als erster am Zug. 

Mineur Du darfst dir von jeder 
Ressource eine 
zusätzliche nehmen. 

In der Marktphase kannst du deine Rohstoffe 
(Anzahl gemäss Würfel) von beliebigen Arten 
nehmen. 

Pilot Du darfst dir einen 
Satelliten- oder Rover-
Token nehmen. 

Das Boarding kostet dich keine Energie (weder 
in deine eigene noch in fremde Technologien). 

 

Spielziel 
Das Ziel des Spiels ist es, möglichst schnell alle 8 Crewmitglieder von der Erde weg zu schaffen. 

Sobald ein/e Spieler/in alle Crewmitglieder aus seinem Vorrat entfernt hat, endet mit dem 

Abschluss der aktuellen Runde das Spiel. Nun erhält man für jedes Crewmitglied, das auf einen 

Planeten gerettet wurde 2 Punkte und für jedes Crewmitglied in einem Hangar 1 Punkt. Rover 

oder Satelliten auf einem Planeten geben je 3 Punkte. Es gewinnt der Spieler mit den meisten 

Punkten. 

Um die für die Rettung nötigen Raketen zu erbauen, müssen zuerst Technologien entwickelt 

werden. In der Forschungsphase ersteigert man diese und wenn man in der Einkaufsphase die 

richtigen Ressourcen vom allgemeinen Marktplatz eingekauft hat, kann das Modul in der 

Herstellungsphase gebaut werden. Anschliessend muss man sich entscheiden, an welche der 

drei Firmen (Stellaris X, Supernova Industries & Project Hyperdrive) man das Modul verkaufen, 

bzw. in welchen Hangar man es platzieren möchte.  
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Eine Rakete die aus mindestens einem Cockpit, einem Treibstofftank und einem Triebwerk 

besteht kann gestartet werden. Gewisse Planeten benötigen für eine Erkundung jedoch 

zusätzlich Satelliten, Rover oder weitere Treibstofftanks. Für Planeten mit giftigen Gasen oder 

einer sehr heissen Atmosphäre sollten zudem vorgängig alle Technologien mit einem 

entsprechenden Schild ausgestattet werden. 

Crewmitglieder können in Cockpits und Crewmodulen platziert werden. Beim Bau einer solchen 

Technologie darf der Erbauer direkt ein Crewmitglied platzieren. Weitere Crewmitglieder 

können, sofern es freie Plätze hat, in der Boardingphase auf die Technologien verteilt werden. 

Für einen erfolgreichen Raktenstart kann man entsprechend der Angabe auf dem Planeten 

zusätzliche Crewmitglieder mitsenden. Je mehr Explorationswürfel geworfen werden, desto 

höher die Chance für eine erfolgreiche Exploration. Aber auch andere Spieler mit Technologien 

in dieser Rakete haben ein Mitspracherecht, wenn es um die Wahl des Zielplaneten geht. 

Produziere so schnell wie möglich Raketentechnologien oder platziere deine Crew strategisch 

geschickt in die Raketen deiner Kontrahenten, Hauptsache, du schaffst es als erster alle deine 

Crewmitglieder zu retten und auf einem Planeten zu platzieren.  

 

Spielvorbereitung 
Jede/r Spieler/in wählt eine Spielerfarbe (Lila, Weiss, Orange, Grün) und erhält zudem: 

• 1x Sichtschirm 

• 1x Phasentableau 

• 4x Produktionswürfel (Schwarz) 

• 2x Rohstoff Carbon (Gelb) 

• 2x Rohstoff Aluminium (Blau) 

• 2x Rohstoff Titan (Rot) 

• 4x Energie 

• 10x Spielerchips in seiner Farbe 

• 8x Crewmitglieder in seiner Farbe 

Die Startcharakterkarten werden gemischt. Dann zieht jede/r Spieler/in verdeckt eine dieser 

Karten und erhält sofort den auf der Karte beschriebenen Bonus. Die Standardtechnologiekarten 

werden nach den vier Typen sortiert und als vier offene Nachziehstapel bereitgelegt: 

• Cockpit 

• Treibstofftank / Fuel Tank 
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• Triebwerk / Engine 

• Crewmodul / Crew module 

Alle restlichen Kartendecks werden gemischt und verdeckt bereitgelegt. Dann werden vom 

blauen Planetenstapel 3 und vom roten Planetenstapel 2 Karten aufgedeckt und offen 

ausgelegt. 

Das Hangar- und das Marktplatztableau werden auf dem Spielfeld ausgelegt und der Marktplatz 

mit Ressourcen komplett gefüllt. Dies sind pro Rohstoff (Carbon, Aluminium & Titan) je 10 

Cubes bei einer 3 Spieler Partie oder je 12 Cubes bei einer 4 Spieler Partie. 

 

Spielablauf 
Ein Spiel besteht aus mehreren Spielrunden und wird so lange gespielt, bis der erste Spieler alle 

seine Crewmitglieder losgeworden ist (siehe Kapitel Spielende). Eine Spielrunde wiederum 

besteht aus 6 Phasen die nacheinander abgehandelt werden. 

1. Planung / Planning 

2. Forschung / Research 

3. Einkauf / Purchase 

4. Herstellung / Production 

5. Boarding 

6. Hangar 

Der Ablauf dieser Phasen wird in den folgenden Kapiteln detailliert erläutert. 

 

1 – Planung 
Bei einem 4 Spieler Spiel werden nun 3 fortgeschrittene Technologiekarten aufgedeckt und 

für alle sichtbar ausgelegt. Bei einem 3 Spieler Spiel sind es 2 Karten. 

Nun stellen alle Spieler ihren Sichtschirm vor ihr Phasentableau. Dann legen die Spieler ihre 

Produktionswürfel (schwarz) auf je eines der 8 Felder auf dem eigenen Tableau. Von links 

nach rechts gehören je zwei Felder zu den Phasen Forschung (Research), Einkauf (Purchase), 

Herstellung (Production) und Hangar. Einer bestimmten Phase können somit zwischen null bis 

zwei Würfel zugeordnet werden. 
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Die Würfel müssen nicht geworfen werden. Jeder Spieler kann selbst die Augenzahl jedes 

seiner Würfel bestimmen. Generell gilt, eine hohe Zahl hat einen starken Effekt, kostet jedoch 

Energie. Eine tiefe Zahl hingegen hat einen schwachen Effekt, generiert dafür jedoch Energie. 

Es gilt dabei folgende Energiebilanz: 

Augenzahl 1 2 3 4 5 6 

Energie +2 +1 - -1 -2 -3 
 

Legt ein Spieler in einer Phase beispielsweise die Würfelzahl 5 so muss er dafür 2 Energie 

bezahlen, legt ein Spieler jedoch eine 2 erhält er dafür einen Energietoken. 

Haben alle Spieler ihre Würfel platziert, werden zeitgleich die Sichtschirme entfernt und die 

Würfel dürfen nicht mehr angepasst werden. Hat ein Spieler in einer Phase keinen Würfel 

gelegt, setzt er für diese Phase aus. Hat ein Spieler in einer Phase zwei Würfel gelegt, kann er 

den Effekt dieser Phase zweimal nutzen. 

Alle Spieler berechnen nun wie viel Energie sie für die gesamte Runde ausgeben müssen 

oder einnehmen können. Alle Würfel werden gleichzeitig ausgewertet. Beispielsweise kann 

man auch ohne Energie bei Rundenbeginn in der Forschungsphase eine „4“ spielen, wenn in 

einer späteren Phase noch eine „1“ oder „2“ liegt. Können die gesamten Energiekosten nicht 

bezahlt werden, muss eine beliebige Würfelzahl so lange zurückgedreht werden, bis die Kosten 

bezahlt werden können. Hat ein Spieler zwei Würfel in einer Phase gelegt, so kosten resp. 

erwirtschaften beide Energie. 

Als Rechenhilfe kann bei 4 Würfeln die Differenz der Summe aller Augenzahlen und der Zahl 12 

(bei 5 Würfeln – 15; 6 Würfeln – 18 etc.) gebildet werden. Bei einer positiven Differenz muss 

diese Anzahl an Energietoken an die Bank bezahlt werden. Bei einer negativen Differenz erhält 

der jeweilige Spieler diese Anzahl Energietoken aus der Bank. 

Die Spieler erhalten nach absteigender Reihenfolge dieser Energiebilanz einen 

Spielerreihenfolgetoken, wobei der Spieler mit den höchsten Energieausgaben den Token 

mit der „1“ erhält. Bei einem Unentschieden würfeln alle betroffenen Spieler einen Würfel und 

der Spieler mit der höchsten Zahl erhält den tiefsten Reihenfolgetoken usw. 

Die Zugreihenfolge in einer Phase entscheidet sich anhand der Höhe der Würfelzahlen aller 

Spieler in dieser Phase. Der Spieler mit der höchsten Würfelzahl in dieser Phase beginnt. 

Bei einem Unentschieden beginnt der Spieler mit dem tieferen Spielerreihenfolgetoken. 
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Beispiel 1: 

Alle Spieler zählen die Augenzahlen Würfel. Alice hat 1+2+2+3+4 = 12. Bob hat 3+3+4+3 = 13 

und Claire 2+4+3+5 = 14. Um ihre jeweilige Energiebilanz zu berechnen bilden ziehen sie „12“ 

bei 4 Würfeln oder „15“ bei 5 Würfeln von dem Würfelergebnis ab. Dies ergibt bei Alice 12-15 = -

3. Insgesamt erhält sie somit 3 Energietoken. Bob hingegen muss 1 Energietoken bezahlen (13-

12 = 1) und Claire sogar 2 (14-12 = 2). 

Somit erhält Claire den Spielerreihenfolgetoken mit der „1“, Bob den Token mit der „2“ und Alice 

den Token mit der „3“. 

Alice hat zu Beginn der Runde keine Energie. Dennoch kann sie mit einer „4“ starten, da sie in 

der Einkaufphase dafür eine „2“ gelegt hat.  
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2 – Forschung 
Haben in dieser Phase ein oder mehrere Spieler einen zusätzlichen Würfel eingesetzt, wird pro 

zusätzlichen Würfel eine weitere fortgeschrittene Technologiekarte aufgedeckt und ausgelegt. 

Der Spieler mit der höchsten Würfelzahl in dieser Phase darf als erstes eine der aufgedeckten 

Technologiekarten oder eine Standardtechnologiekarte auswählen und offen in seinen 

Vorrat legen. Dann folgen die anderen Spieler in Reihenfolge der absteigenden Würfelzahlen. 

Hat ein Spieler zwei Würfel in dieser Phase eingesetzt, darf er zwei Mal eine Karte wählen. Es 

wird jedoch jeder Würfel separat abgehandelt. Ist für den Spieler mit der niedrigsten 

Würfelzahl keine fortgeschrittene Technologiekarte mehr verfügbar, kann dieser nur noch eine 

der Standardtechnologien wählen und offen in seinem Spielerbereich auslegen. Verbleiben am 

Ende der Runde noch fortgeschrittene Technologiekarten in der Auslage, werden sie auf den 

Ablagestapel gelegt. Wer in dieser Phase keinen Würfel legt, darf auch keine Technologie 

aufnehmen. 

 

Beispiel 2: 
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Alice hat zwei Würfel benutzt für die Forschungsphase. Daher wird eine weitere (dritte) 

fortgeschrittene Technologiekarte aufgedeckt. 

Die „4“ von Alice ist die höchste Zahl, die in der ersten Phase gelegt wurde. Daher darf Alice als 

erster Spieler eine der offenen fortgeschrittenen Technologiekarten oder eine der vier 

Standardtechnologien wählen. Bob und Alice haben beide eine „3“ gelegt. Da Bob jedoch den 

Spielerreihenfolgetoken mit dem tieferen Wert als Alice hat, darf er als Zweites wählen, bevor 

Alice ihre zweite Karte nehmen darf. Claire hat die tiefste Zahl gelegt und kommt zuletzt an die 

Reihe. Sind alle offenen, fortgeschrittenen Technologiekarten vergeben, muss sie eine der vier 

Standardtechnologien wählen. 

 

3 – Einkauf 
In dieser Phase nehmen die Spieler Rohstoffe aus dem allgemeinen Markplatz und platzieren 

diese in ihrem eigenen Lager. Pro Würfel können die Spieler nur von einer Ressourcenart 

Cubes nehmen. 

Der Marktplatz kann pro Typ (Aluminium, Titan, Carbon Fasern) maximal 10 Ressourcen in 

einem drei Spieler Spiel und maximal 12 Ressourcen in einem vier Spieler Spiel lagern. 

Der Spieler mit der höchsten Würfelzahl in dieser Phase beginnt. Er sucht sich eine 

Ressourcenart aus und kann sich entsprechend der Augenzahl auf seinem Würfel 

Ressourcencubes in sein Lager legen. Danach können die anderen Spieler in absteigender 

Augenzahlreihenfolge Rohstoffe vom Markt nehmen. 

Sind dabei von der gewählten Ressourcenart nicht mehr genug Cubes verfügbar, verfällt der 

Rest der Würfelzahl. Hat ein Spieler in dieser Phase zwei Würfel eingesetzt, kommt er noch ein 

weiteres Mal an die Reihe und kann dabei auch eine andere Ressourcenart wählen. 

Haben alle Spieler Ressourcen erhalten, entscheidet sich der Spieler, der die höchste 

Würfelzahl in dieser Phase gelegt hat für eine Ressourcenart, welche dann aus dem 

allgemeinen Vorrat komplett aufgefüllt wird. Ist nach diesem Vorgang eines oder mehrere der 

Lager noch komplett leer werden diese automatisch um drei Ressourcen in einem drei Spieler 

Spiel oder vier Ressourcen in einem vier Spieler Spiel wieder aufgefüllt. 
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Beispiel 3: 

Claire hat eine „4“ gelegt und darf somit zuerst Rohstoffe vom Markt nehmen. Sie entscheidet 

sich für Aluminium. Bob ist als Zweiter an der Reihe und wählt ebenfalls Aluminium. Er kann 

jedoch trotz seiner gelegten „3“ nur noch zwei Cubes vom Marktplatz nehmen, da dieser dann 

leer ist. Der letzte ihm zugute stehende Cube verfällt. Zum Schluss nimmt Alice noch zwei 

Carbon Cubes in ihr Lager. Claire kann nun entscheiden welche Ressource auf dem Marktplatz 

wieder komplett aufgefüllt wird. Sie wählt Titan und somit werden zwei Titan Cubes aus dem 

allgemeinen Vorrat im Marktplatz aufgefüllt. Da nun der Markt immer noch kein Aluminium 

enthält, werden drei Aluminium Cubes aufgefüllt. 
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4 – Herstellung 
In dieser Phase können die Spieler entsprechend der Würfelzahl dieser Phase Ressourcen 

aus ihrem Lager auf eine Technologiekarte im eigenen Besitz legen. Es können dabei mehrere 

Ressourcenarten verschoben werden und auf eine oder mehrere Technologien verteilt werden. 

Einmal auf einer Technologiekarte platziert kann man die Ressource dort nicht mehr 

wegnehmen. Auf jeder Technologiekarte sind unten rechts die benötigten Ressourcen 

vermerkt. 

In dieser Phase kann ein Spieler zudem wenn er an der Reihe ist zwei beliebige Ressourcen 

gleichen Typs im allgemeinen Vorrat gegen eine andere Ressource seiner Wahl tauschen. Ein 

Tausch mit anderen Mitspielern ist bei gegenseitigem Einverständnis ebenfalls erlaubt. 

 

Beispiel 4: 

Bob hat in dieser Phase eine „3“ gelegt und kann somit drei beliebige Ressourcen auf eigene 

Technologien legen. Er legt zuerst ein Aluminiumcube auf sein Cargomodul, um es damit 

fertigzustellen. Dann legt er je ein Aluminiumcube und ein Carboncube auf seinen 

Treibstofftank, um diesen in einer der nächsten Runden fertig zu stellen.  

 

4 – Boarding 
In der Boarding Phase können alle Spieler in der Reihe der Spielerreihenfolgetoken ein 

Crewmitglied oder Spezialmodul auf eine Technologiekarte setzen, welche noch mindestens 

einen freien Platz hat (auf der Technologie gekennzeichnet). Der Platz kostet dabei immer 1 

Energie. Wenn es sich um ein eigenes Modul handelt, muss diese in den allgemeinen Vorrat 

bezahlt werden, wenn es sich um ein Modul eines Mitspielers handelt, so muss die Energie an 

diesen abgegeben werden. Sollte es keine freien Plätze mehr haben, wenn ein Spieler an der 

Reihe ist, kann er in dieser Runde kein zusätzliches Crewmitglied platzieren. Spezialmodule 
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können nur in einem Crewmodul der eigenen Farbe platziert werden und auf jedes Crewmodul 

kann nur ein einziges Spezialmodul (ungeachtet der freien Plätze) platziert werden. 

 

Beispiel 7: 

Alice hat den Spielerreihenfolgetoken „1“ und ist somit zuerst an der Reihe. Sie platziert ein 

Crewmitglied auf dem Cockpit von Claire und gibt ihr dafür 1x Energietoken. Als zweites ist Bob 

an der Reihe. Er platziert sein Crewmitglied auf seinem eigenen Crewmodul und muss somit 1x 

Energie an den allgemeinen Vorrat bezahlen. Mit 2x Lila, 1x Grün und 1x Rover ist der Platz in 

diesem Modul nun auch aufgebraucht. Somit sind alle Plätze besetzt und Claire kann in dieser 

Runde kein Crewmitglied platzieren. 

 

6 - Hangar 
Je nach gelegter Würfelzahl kann ein Spieler in dieser Phase einen der folgenden Effekte 

auslösen. 
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Augenzahl 1 2 3 4 5 6 

Effekt - 1x 

Montage 

1x 

Montage / 

1x 

Raketen-

start 

1x 

Montage + 

1x 

Raketen-

start 

2x 

Montage + 

1x 

Raketen-

start 

2x 

Montage + 

1x 

Raketen-

start 

 

Der Spieler mit der höchsten Würfelzahl in dieser Phase beginnt und löst seinen Effekt 

komplett aus (Montage und Raketenstart, wenn es die Würfelzahl erlaubt). Montage und 

Raketenstart können in beliebiger Reihenfolge ausgelöst werden. 2 Montagen können dabei 

sogar aufgeteilt werden auf eine vor und eine nach dem Raketenstart. Danach kommen die 

anderen Spieler in absteigender Augenzahlreihenfolge an die Reihe und können ihre Effekte 

komplett nutzen. 

 

6.1 - Montage 

Hat ein Spieler eine fertig gebaute Technologie (siehe Kapitel 4 – Herstellung) kann er, sofern 

er mindestens die Zahl „2“ gelegt hat diese nun in einer der Hangars platzieren. Der Spieler 

entscheidet sich für eine der drei Firmen und legt die Technologie in einen der zwei Hangars. 

Es dürfen sich dabei auch schon Technologien von anderen Spielern oder eigene Technologien 

in diesem Hangar befinden. In einem Hangar dürfen sich jedoch maximal ein Triebwerk und 

maximal ein Cockpit befinden. Insgesamt kann eine Rakete maximal aus sechs 

Technologien bestehen, wovon der unterste Platz für eine Antriebstechnologie, der oberste 

Platz für ein Cockpit und mindestens ein Platz für einen Treibstofftank reserviert sind. 

Jede der drei Firmen ist auf eine bestimmte Ressourcenart spezialisiert (Stellaris X = Carbon, 

Supernova Industries = Aluminium, Project Hyperdrive = Titan) und steuert jeder Technologie, 

die in einen ihrer Hangars gebaut wird, eine Ressource dieser Art bei. So können auch 

Technologien mit einer fehlenden Ressource platzieren werden oder der Spieler erhält bei der 

Montage die jeweilige Ressource zurück. Es können jedoch nur Ressourcen, die für die 

Produktion benötigt wurden zurück erstattet werden, keine zusätzlichen. Benötigt eine 

Technologie zum Beispiel kein Aluminium in der Produktion, bekommt bei einer Montage dieser 

Technologie in einem Supernova Industries Hangar keinen Cube zurück erstattet. 

Die Ressourcen werden von der platzierten Technologie entfernt und in den allgemeinen Vorrat 

zurückgelegt. Dafür legt der Spieler einen Spielerchip seiner Farbe auf die Technologie um 

dessen Zugehörigkeit anzuzeigen. Für jede Montage erhält ein Spieler den auf der Karte 

angegebenen Energiewert. Handelt es sich bei der Technologie um ein Cockpit, kann der 

Spieler direkt und umsonst ein Crewmitglied auf der Technologie platzieren. Handelt es 

sich um ein Crewmodul kann der Spieler direkt und umsonst ein Crewmitglied oder 

Spezialmodul auf der Technologie platzieren. 
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Beispiel 5: 

Alice (Spielerfarbe Orange), Bob (Spielerfarbe Lila) und Claire (Spielerfarbe Grün) haben alle in 

der Explorationsphase mindestens eine „2“ gelegt und können somit eine Technologie 

platzieren. Der Treibstofftank von Alice könnte in der momentanen Situation in jedem Hangar 

ausser dem dritten von links platziert werden. Alice kann ihre Technologie jedoch noch nicht 

montieren, da sie zuerst noch mindestens ein Aluminium in den Tank einbauen muss. Bob kann 

seine Technologie montieren, jedoch nicht im dritten Hangar, da eine Rakete aus maximal sechs 

Technologien bestehen kann und diese Rakete noch ein Cockpit benötigt. Claire kann ihre 

Technologie in jeden Hangar platzieren, in dem sich noch keine Cockpittechnologie befindet. 
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6.2 - Raketenstart 

Hat der Spieler, der an der Reihe ist, in dieser Phase mindestens die Zahl „3“ gelegt kann er 

eine Rakete starten.  

Die Rakete, kann jedoch nur gestartet werden, wenn sie vollständig ist, sprich aus einer 

Antriebstechnologie, einem Cockpit und mindestens einem Treibstofftank besteht. Zudem muss 

der betreffende Spieler mindestens eine eigene Technologie in dieser Rakete besitzen und 

mindestens bei einem Planeten alle Anforderungen erfüllen. Die Anforderungen eines 

Planeten sind jeweils links auf der Planetenkarte aufgeführt. So kann es sein, dass ein Planet 

nur mit Rover oder Satellit angeflogen werden kann. Diese müssen vorgängig gekauft und in 

einem Crewmodul platziert werden. Wieder andere Planeten benötigen zwei oder gar drei 

Treibstofftanks. Hitze- und Gasschild gehören nicht zu diesen Pflicht-Anforderungen. Ein Planet 

kann somit auch mit fehlenden Hitze- und oder Gasschildern angeflogen werden. 

Zusammengefasst kann ein Spieler eine Rakete nur starten, wenn folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind: 

• Der Spieler hat in dieser Phase mindestens die Zahl „3“ gelegt 

• Es handelt sich um eine vollständige Rakete  

• Mindestens eine Technologie in dieser Rakete muss seine Spielerfarbe besitzen 

• Die Rakete erfüllt alle Anforderungen (ausser Schilde) von mindestens einem Planeten 

Sind alle obigen Voraussetzungen erfüllt kann der Spieler, der die meisten Technologien in 

diese Rakete gebaut hat, entscheiden, welcher Planet angeflogen wird. Besteht ein 

unentschieden zwischen mehreren Spielern, dürfen alle diese ihre Stimme abgeben und der 

Zielplanet wird per Mehrheitsentscheid bestimmt. Der Spieler, der die Rakete startet, hat 

dabei den Stichentscheid. 

Ist der Zielplanet bestimmt, muss der Spieler mit Explorationswürfeln aus seinem Vorrat 

mindestens den geforderten Explorationswert würfeln. Er kann die Anzahl der Würfel dabei 

selbst bestimmen, muss jedoch für jede Exploration mindestens zwei Würfel verwenden. 

Explorationswürfel kann ein Spieler jederzeit kaufen (siehe Kapitel Kaufaktion). Der geforderte 

Explorationswert hängt von der Gefahrenstufe des Zielplaneten und fehlenden Schilden ab. 

Gefahrenstufe 1 2 3 

Explorationswert 7 9 12 

Pro fehlendes Schild +2 +2 +2 
 

Alle verwendeten Würfel müssen nach dem Wurf (unabhängig von Erfolg oder Misserfolg) 

abgegeben werden. 
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Für eine erfolgreiche Mission darf der Spieler, der die Rakete gestartet hat, die auf der 

Planetenkarte definierte Anzahl Crewmitglieder aus seinem Vorrat nehmen und auf dem 

Planeten platzieren. Zudem werden alle Crewmitglieder aus beteiligten Technologien auf den 

Planeten gestellt. Hat ein Spieler nicht mehr genügend Crewmitglieder in seinem Vorrat kann er 

auch Crewmitglieder aus anderen Raketen dafür verwenden. Hat dieser Spieler alle 

Crewmitglieder in seinem Vorrat und in den Hangars verwendet können statt weiteren 

Crewmitgliedern Siegpunkttoken genommen werden. Diese fliessen mit in die Endabwertung 

ein. 

Wurde ein Spezialmodul (Rover oder Satellit) benötigt wird dieser Token zusammen mit einem 

Spielerfarbetoken ebenfalls auf den Planeten gelegt. Dies kann für mehrere Spezialmodule 

gleichzeitig der Fall sein. Waren der Rover oder Satellit jedoch nicht eine Anforderung des 

angeflogenen Planeten werden diese zurück in den allgemeinen Vorrat gelegt. Der Planet wird 

mitsamt Crewmitgliedern und Token beiseitegelegt und kann nicht mehr angeflogen werden. 

Dann wird ein neuer Planet der gleichen Farbe (Blau oder Rot) aufgedeckt und ist nun als neues 

Ziel verfügbar. 

Bei einer zu tief gewürfelten Zahl ist die Mission fehlgeschlagen und es können keine 

Crewmitglieder oder Spezialmodule auf den Planeten gestellt werden. Der Zielplanet bleibt 

weiterhin im Spiel und ist nach wie vor anfliegbar. 

Unabhängig davon, ob eine Exploration erfolgreich war, wird mit einem Würfel gewürfelt wie 

hoch der Schaden an der Rakete ist. Alle Technologien dieser Rakete mit einem Stabilitätswert 

grösser als dieser Schadenswert bleiben intakt und verbleiben im Hangar. Alle anderen 

fortgeschrittenen Technologien werden auf den Ablagestapel gelegt. Standardtechnologien 

kommen zurück in die offene Auslage, wo sie in der Forschungsphase wieder genommen 

werden können. Wenn sich auf einer zerstörten Technologie Crewmitglieder befinden, müssen 

die Spieler diese zu sich in den eigenen Vorrat zurück stellen. Schilde und Spezialmodule auf 

zerstörten Technologien werden zurück in den allgemeinen Vorrat gelegt. 
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Beispiel 6: 

Alice (Spielerfarbe Orange) hat in der Explorationsphase mindestens eine „3“ gelegt und kann 

somit eine Rakete starten. Aktuell sind nur die beiden linken Raketen fertig gebaut. Den beiden 

anderen Raketen fehlen die Treibwerktechnologie respektive die Cockpittechnologie. Die 

Rakete ganz links kann Alice jedoch nicht starten, da keine ihrer Technologien darin vertreten 

ist. Alice entscheidet sich also die zweite Rakete von Links zu starten. 

Da Bob (Spielerfarbe Lila) die Mehrheit der Technologien in dieser Rakete zur Verfügung 

gestellt hat, kann er den Zielplaneten bestimmen. Die Planeten „Red Doom X10“ und „Dwarf 

Cockroach“ kann er nicht wählen, da diese einen Rover oder Satellit benötigen, um angeflogen 

werden zu können. Er entscheidet sich also für „Fireball Y-08“.  

„Fireball Y-08“ hat eine Gefahrenstufe von „2“ und somit einen Grundexplorationswert von „9“. 

Da der Rakete jedoch zusätzlich zwei Hitzeschilde fehlen, muss Alice mindestens ein 

Würfelergebnis von 9+2+2 = 13 erzielen. Alice kauft vier Explorationswürfel (weiss) und würfelt 

eine Summe von „15“.  

Somit ist die Exploration erfolgreich und die drei Crewmitglieder in der Rakete (je 1x Grün, 

Orange und Lila) werden auf dem Planeten platziert. Alice darf zusätzlich drei Crewmitglieder 
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aus ihrem Vorrat nehmen und auf dem Planeten platzieren. Die vier Explorationswürfel muss 

Alice nun abgeben und der Planet wird durch einen neuen ersetzt. 

 

Kaufaktion 
Jederzeit wenn ein Spieler an der Reihe ist, kann er Energie ausgeben (in den allgemeinen 

Vorrat zurücklegen) um einen der folgenden Gegenstände zu erhalten. 

Gegenstand Energiekosten 

Hitzeschild 1 

Gasschild 1 

Explorationswürfel (weiss) 3 

Upgrade Karte 6 

Produktionswürfel (schwarz) 8 
 

Hitze- und Gasschilde müssen direkt nach dem Kauf auf eine Technologie im eigenen Besitz 

oder eine Technologie in einen der drei Hangars gelegt werden. Die Schilde können dabei in 

einem der Hangars auch auf eine Technologie eines anderen Spielers gelegt werden. 

Jeder Spieler kann beliebig viele Token oder Würfel jeder Art kaufen. Ist jedoch der allgemeine 

Vorrat eines Gegenstands aufgebraucht, so ist dieser nicht mehr erhältlich. Lediglich 

Explorationswürfel können aus dem Besitz anderer Spieler gekauft werden. Die Energiekosten 

müssen dann an diesen Spieler bezahlt werden. 

 

Spielende 
Sobald der erste Spieler alle seine 8 Crewmitglieder erfolgreich auf Planeten gebracht hat, wird 

das Spielende ausgelöst. Die aktuelle Runde wird dabei bis zum Ende gespielt. Nun erhält man 

für jedes Crewmitglied der auf einen Planeten gerettet wurde 2 Punkte und für jedes 

Crewmitglied in einem Hangar 1 Punkt. Siegpunkt Token geben je 2 Punkte. Rover oder 

Satelliten auf einem Planeten geben je 3 Punkte. Es gewinnt der Spieler mit den meisten 

Punkten. Herrscht dann immer noch ein Unentschieden gewinnen der Spieler mit der meisten 

Energie im Vorrat. 

 

Was Punkte 

Crewmitglied im Hangar 1 

Crewmitglied auf einem Planeten 2 

Siegpunkt Token 2 

Rover/ Satellit auf einem Planeten 3 
 


