
Während die Zivilisationen der 5 
Völker gedeihen, entdeckst du die 

Überreste früherer Bewohner Pandorias. 
Du fügst deren zurückgelassenen Artefakte als 
magische Reliquien wieder zusammen, um dein 
Ansehen weiter zu stärken!

Spielvorbereitung 
Lege Artefakte und Reliquienplättchen griffbereit.
Entferne im Spiel mit 2 Spielern die beiden Reliqui-
enplättchen mit den Werten 4 und 7, bei 3 Spielern 
das mit dem Wert 7.

Wähle zufällig eine 
der beiden Seiten 
des neuen, doppel-
seitigen Startplätt-
chens und platziere 
es entsprechend auf 
dem Spielplan. 
Diese Landschaften 
werden wie die 
anderen aufge-
druckten Land-
schaftsfelder später 
angeschlossen. Es 
wird kein Plättchen 
bei Spielbeginn 
direkt dort angelegt!

Bevor die neuen Doppelplättchen mit den anderen 
Doppelplättchen zusammengemischt werden, ent-
fernt ihr je nach Spielerzahl eine bestimmte Anzahl 
ungesehen aus dem Spiel: bei 4 Spielern 16 (statt 4), 
bei 3 Spielern 20 (statt 8) und bei 2 Spielern 24 
(statt 12). Erst danach mischt ihr die neuen Dop-
pelplättchen mit den verbliebenen Doppelplättchen 
zusammen und bildet einen verdeckten Stapel.

Jeder Spieler erhält die Bergfestung seiner Farbe.
Mische die 6 neuen Einzelplättchen mit den 8 Ein-
zelplättchen des Grundspiels zusammen und bilde 
mit ihnen einen verdeckten Stapel.
Die weitere Spielvorbereitung des Grundspiels 
ändert sich nicht.

Doppelplättchen mit Artefakten
Die neuen Doppelplättchen zeigen jeweils 2x die 
gleiche Landschaftsart, sowie 1 – 2 Artefakte.
Sobald du eines dieser Doppelplättchen auf dem 
Spielplan platzierst, legst du sofort die entspre-
chende Zahl an Artefakten aus dem Vorrat auf 
dieses Plättchen. 

Direkt nachdem ein Gebiet 
mit Artefakten abgeschlos-
sen wurde, erhält der 
Spieler, der es abgeschlos-
sen hat, alle Artefakte aus 
diesem Gebiet in seinen 
Vorrat, egal, ob er an einer 
Wertung beteiligt ist oder 
nicht.

Doppelseitiges 
Startplättchen

12 Doppelplättchen mit 
gleicher Landschaftsart 
und Artefaktaufdruck

4 Bergfestungen

6 Einzelplättchen

6 Reliquien-
plättchen

16 Artefakte

Seite Gebirge + Hügel

Seite Wald + Stadt



Bergfestungen
Anstatt des Doppelplättchens aus der 

Hand oder einer deiner Burgen, darfst du auch 
deine Bergfestung platzieren. Mit dieser deckst 
du einen Außenpfad ab, ohne ein Spielplanfeld 
zu überdecken und blockierst den Außenpfad 
dadurch. Wie bei anderen Plättchen auch, muss das 
Plättchen direkt an ein bereits liegendes Plättchen 
angrenzen.
Danach kannst du wie gewohnt eine Figur auf der 
Bergfestung platzieren. Für diese gelten dieselben 
Regeln, wie für Figuren auf anderen Burgen.
Nach der Platzierung deiner Bergfestung ziehst du 
kein neues Doppelplättchen nach.

Achtung: Du darfst deine Bergfestung nur platzieren, 
wenn die Region, die an den Außenpfad angrenzt, 
noch nicht komplett umschlossen wurde.
Du darfst die Bergfestung auch mit dem Zauber-
spruch „Enchanted Castle“ platzieren.

Einzelplättchen
Anstatt das Doppelplättchen aus der Hand, eine 
deiner Burgen oder deine Bergfestung zu platzie-
ren, ist es nun auch erlaubt, ein Einzelplättchen 
vom Stapel zu ziehen und direkt in eine Lücke von 
genau einem Feld legen. 
Zuvor war dies nur mit dem Zauberspruch „Ter-
rain“ möglich.
Falls wie gewohnt die Region mit dem Einzelplätt-
chen noch nicht abgeschlossen ist, darfst du eine 
deiner Figuren auf dem Plättchen platzieren.
Du ziehst am Ende deines Zuges kein neues Dop-
pelplättchen nach.

Reliquienplättchen
Sobald du genügend Artefakte gesammelt hast und 
diese in eines der Reliquienplättchen eintauschen 
willst, tust du das anstatt eine Karte zu spielen oder 
ein Monument zu bauen. 
Du legst die geforderte Menge an Artefakten 
zurück in den Vorrat und nimmst dir ein Reliqui-
enplättchen, das der Zahl an Artefakten entspricht. 
Dieses legst du neben dein Spielertableau, du 
benötigst dafür keinen Bauplatz. 
Die Punkte des Reliqui-
enplättchens ziehst du 
mit deiner Krone sofort 
vorwärts. Du kannst im 
Laufe des Spiels durchaus 
mehrere Reliquienplätt-
chen erwerben.

Achtung: Im Partnerspiel sammeln die beiden Part-
ner ihre Artefakte gemeinsam. Diese kann jeder der 
beiden gegen ein Reliquienplättchen eintauschen.
Bei der Familienversion werden die Punkte der Reli-
quienplättchen verdoppelt.

Die Region 
mit dem 

Außenpfad 
ist bereits 
komplett 

umschlos-
sen 

Die Bergfes-
tung grenzt 

nicht an 
ein bereits 
liegendes 
Plättchen


