
 

 

 

 

 

 

Planet Myraclia. 

Verlassen und unwirtlich. Von den Elementen wild kontrolliert. 

Das Leben hat hier keinen Platz... 

 

Aber dann kamst du! Mit deinen göttlichen Kräften. 

Du wirst, oder genauer gesagt, möchtest Myraclia … 

in einen traumhaften Planeten voller Leben verwandeln. 

Die Aufgabe ist nicht einfach. 

du musst den chaotischen Elementen der Natur Einhalt gebieten, 

sie organisieren, Ordnung schaffen, 

um dem Leben eine Chance zu geben...  

 

Aber du bist nicht alleine. 

Auch andere wollen Myraclia nach ihrem Bild formen. 

Deine Zeit und deine Ressourcen sind begrenzt. 

Wenn Myraclia zu deiner Schöpfung werden soll, 

musst du mit den Anderen rücksichtslos um Ressourcen 

und das Aussehen von Myraclia ringen. 

 

Deine Ziele sind edel! Aber was sind deine Motive? 
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erstellt mit Liebe zu Offenheit und Einfachheit, begleitet von einem starken Thema... ist 
Myraclia ein Strategiespiel, welches immer wieder von unterschiedlichsten Menschen 
gespielt werden kann... 

rudy priecinsky 
DESIGNER VON MYRACLIA 
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 GRUNDLAGEN DES SPIELES 

  

Im Spiel konkurrierst du mit anderen Spielern um den Titel Der Schöpfer von Myraclia. Du versuchst, 
limitierte und chaotisch auftauchende Elemente, Lebensquellen, zu erhalten. Diese werden durch 
Würfel unterschiedlicher Anzahl in einer von 7 Farben dargestellt. Du musst sie bekommen, richtig 
organisieren, möglicherweise durch die Elemente der anderen Spieler ersetzen und.... ein Wunder! 
Der trostlose und unwirtliche Teil von Myraclia verwandelt sich in eine wunderschöne Wiege des 
Lebens. 

Die Oberfläche von Myraclia ist in sechseckige Gebiete unterteilt. Eine Seite jedes Gebietes 
repräsentiert das ursprüngliche Aussehen von Myraclia, vor der Transformation ohne Leben, die 
andere Seite zeigt ein terraformtes Aussehen, das neue fruchtbare Gesicht von Myraclia voller Grün. 
Es gibt 4 Arten von Oberflächen: Ebenen, Wälder, Wasserflächen und Berge. 

Das Spiel findet in Runden statt, die in zwei Grundphasen unterteilt sind. 

In der ersten, der Draftingphase wechseln sich die Spieler in der angegebenen Reihenfolge ab und 
wählen ein Element (Würfel) von der Draftingtafel aus, um in der nächsten Phase einen Teil des 
Planeten zu transformieren (neu zu formen). Aber erinnere dich. In jeder Runde sind unterschiedliche 
Elemente verfügbar. Elemente, die in der letzten Runde reichlich vorhanden waren und die niemand 
wollte, können jetzt knapp und wünschenswert sein. Und umgekehrt. Der Preis für ein seltenes 
Element ist hoch. Das richtige Timing - und manchmal Gier - während der Elementauswahl 
bestimmen die Reihenfolge der Spieler für die wichtige zweite Phase. 

In der zweiten Phase - dem Terraforming - verwandeln die Spieler nacheinander in der in der ersten 
Phase festgelegten Reihenfolge die einzelnen, verlassenen Teile des Planeten in ein Myraclia voller 
Leben. Sie geben die auf den Myraclia-Gebieten angezeigten Elemente ab und drehen das Gebiet auf 
die terraformte Seite. Die meisten Gebiete bringen Ihnen sofort Punkte und/oder einen Bonus in 
Form eines kostenlos frei gewordenen Elements. Ein frei gewordenes Element kann sofort verwendet 
werden. Die Reihenfolge ist der Schlüssel, aber die erste Position bedeutet nicht immer einen Vorteil. 
Wenn du in der ersten Phase gierig warst oder die falsche Kombination von Elementen gewählt hast, 
könnten andere Spieler wiederum ihre Elemente gegen Elemente austauschen, die von vorherigen 
Spielern nicht verwendet wurden. Zusätzlich zu den Punkten kannst du durch das Terraformen von 
Myraclia neue Teile des Planeten entdecken. Dies geschieht durch die Auswahl neuer Myraclia-
Gebiete in der Auslage. 

Das Spiel endet in einer Runde, in der ein Spieler eine bestimmte Anzahl von Myraclia-Plättchen 
terraformt hat. Diese Anzahl variiert je nach Anzahl der Mitspieler. 

Bis zu diesem letzten Moment kann niemand sicher sein, wer den Titel Schöpfer von Myraclia erhält. 

Bei der Schlusswertung werden die Spieler mit dem endgültigen Aussehen des Planeten Myraclia 
belohnt und erhalten einen Bonus für die am meisten zusammenhängende terraformte Fläche des 
Planeten, für die Vielfalt der terraformten Oberflächen und die Größe jeder vom Spieler terraformten 
Myraclia-Oberfläche. 

Deine Belohnung ist ein neues Myraclia, wunderschön und voller Leben. Und auch das Gefühl, dass 
du dazu beigetragen hast ... und zwar am meisten. 

(v09c-GER-09.20) 
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MERKMALE 

 

Strategisches Brettspiel 

Für 2 bis 5 Spieler 

ca 50 Minuten Spielzeit 

Mittlerer Schwierigkeitsgrad 

Schneller Auf- und Abbau (6 Min) 

 

INHALT 

 

56 doppelseitige Myraclia Gebiete + 1 Kickstarter Gebiet 

60 hölzerne Spielerscheiben 

(9 doppelseitige große + 3 kleine Scheiben einer Art pro Spieler) 

103 durchsichtige Elementwürfel 

(21 Grün, 19 Gelb, 17 Orange, 15 Rot, 13 Blau, 9 Schwarz, 9 Weiß) 

1 Wertungstafel 

1 Draftingtafel 

1 Tafel Spielerreihenfolge 

1 Tafel Elementtausch 

5 Spielertafeln 

2 Draftingbeutel 

(1 größerer für Gebiete und 1 kleinerer für Elemente) 

1 Anleitung 

1 Myraclia Holzschale (Optionales Zubehör) 

1 Karte Spielhilfe 

16 Marker Ewigkeit (Optionale Erweiterung) 

3 Marker Dunkelheit (Optionale Erweiterung) 

+ 

5 Zipbeutel (für die Spielerscheiben) 

Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit wird in der Regel durchgehend von Spielern gesprochen, die soll aber 
weibliche Mitspielerinnen nicht daran hindern, sich am Terraforming von Myraclia zu beteiligen.   
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REGELN 
 

Für einen einfachen Einstieg schaut Euch auf YouTube das Video "Learn to 
Play Myraclia" an (Englisch). 
 

Die Regeln von Myraclia sind in die folgenden Abschnitte unterteilt: Spielaufbau, Spielablauf, 
Rundenende  mit Überprüfung der Spielende-Konditionen und Wertung. 

Zunächst mögen die schriftlichen Regeln etwas umfangreich erscheinen. Unser Ziel war es, die 
Regeln klar und umfassend zu erklären, ergänzt durch Beispiele und einfache Schemata. Keine 
Sorge, Myraclia ist ein sehr kompaktes Spiel. Diese Regeln sind schnell gelesen und intuitiv 
gelernt. Eine einzige Lektüre der Regel sollte ausreichen, um das Spiel vollständig zu verstehen. 

Die Rundenübersicht auf der letzten Seite sollte ausreichen, um die Spieler in späteren Spielen 
an alle wichtigen Spielmechaniken zu erinnern. 

Kleinere Unterschiede in Spielen mit unterschiedlichen Spielerzahlen sind farbig markiert und 
auf einer separaten Hilfskarte hervorgehoben. 

Die Ewigkeits- und Dunkelheit-Erweiterungen werden separat beschrieben. 

Viel Erfolg beim Terraformen von Myraclia! 

 

 

Icons und Symbole  
  

 

Benötigte Elemente zum 
Terraforming von Myraclia  
(auf den Myraclia Gebieten)  

‘Joker’ Symbol 
(mögliche Option , um fehlende 
Elemente zu ersetzen)  

 

Siegpunkte  

 

Austauschzone auf der 
Spielertafel. Unbenutzte 
Elemente werden hier abgelegt. 
Sie sind für andere Spieler 
verfügbar. 

 

Frei gewordenes Element, 
erhält ein Spieler sofort nach 
dem Terraforming eines 
Myraclia Gebietes  

Icons der Oberflächen von 
Myraclia (Ebenen, Wälder, 
Wasserflächen, Berge) 

     

 

Freies Element, erhält am Ende 
einer Runde der Spieler, der 
dieses Landschaftsteil 
terraformt hat  

 

Symbole auf Spielerscheiben (für 
jeden Spieler unterschiedlich) 
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SPIELAUFBAU 
  

1. Jeder Spieler erhält 1 Spielertafel und einen Satz der größeren (doppelseitigen) Spielerscheiben 
mit dem gleichen Symbol. In einem 2 oder 3-Spieler-Spiel erhält jeder Spieler alle 9 Scheiben des 
gleichen Symbols. In einem 4 und 5-Spieler-Spiel erhält jeder Spieler einen Satz von 8 Scheiben 
(legt die die nicht verwendete Scheibe in die Schachtel zurück). Die Komponenten werden vor 
jedem Spieler platziert. Die Scheiben liegen mit der helleren Seite nach oben aus (schwarzes 
Symbol auf hellen Hintergrund). Die Spielertafel ist zu Beginn leer, mit Ausnahme von 2 
Elementen (2 Würfel), die die Spieler während des Setups zufällig ziehen (siehe Abschnitt 6)  

2. Neben der Draftingtafel und der Tafel für die Spielerreihenfolge befindet sich auf dem Spielfeld 
die Wertungstafel. Die Tafel für die Spielerreihenfolge wird mit der Bezeichnung DRAFTING 
REIHENFOLGE (DRAFTING ORDER) nach oben ausgelegt. Neben diesen 3 Tafeln legt jeder Spieler 
seine kleinen Holzscheiben ab (einseitig, mit demselben Spielersymbol wie auf den größeren 
Scheiben). 

3. Die sechseckigen Myraclia-Gebiete werden in den größeren Beutel gelegt und gemischt 
(Landschaftsvorrat). Aus dem Landschaftsvorrat wird die folgende Anzahl von Gebiete zufällig 
gezogen 

• 8 Gebiete bei 2 Spielern 

• 9 Gebiete bei 3 Spielern 

• 11 Gebiete bei 4 Spielern 

• 12 Gebiete bei 5 Spielern 

und die Startoberfläche von Myraclia wird in der Mitte des Spielbereichs ausgelegt. Die Gebiete 
werden mit dem ursprünglichen Aussehen von Myraclia nach oben ausgelegt (die Seite zeigt eine 
Reihe farbiger Würfel - erforderliche Elemente), so dass jedes Gebiet an mindestens 2 andere 
Teile angrenzt und wenn möglich die meisten Teile an mindestens 3 andere Teile. Andernfalls 
bleibt das Layout der Fantasie und Kreativität der Spielenden überlassen. Zwischen den Teilen 
sollte ein kleiner Zwischenraum bleiben, um das Aufnehmen und Drehen während des Spiels zu 
erleichtern. 

 Für die ersten Spiele empfehlen wir das folgende Layout von Myraclia: 
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4. Aus dem größeren Beutel werden 3 weitere Myraclia-Gebiete gezogen und am unteren Rand der 
Wertungstafel platziert (die hervorgehobenen Stellen überlappend), wobei die sichtbare Seite 
wieder das ursprüngliche Aussehen von Myraclia zeigt. Dies ist das Gebietsangebot.  

5. Lege alle 103 durchscheinenden Würfel (Elemente) in den kleineren Beutel. Dies ist der 
Elementvorrat, das während des Spiels verfügbar ist. Immer wenn der Vorrat an Elementen 
erschöpft ist (Beutel ist leer), wird aus den Elementen, die bereits beim Terraforming von 
Myraclia verwendet wurden, ein neuer Vorrat erstellt (aus den Elementen im Ablagestapel). 

6. Jeder Spieler zieht 2 zufällige Elemente (Würfel) aus dem Elementvorrat. Die Spielerreihenfolge 
wird durch die Seltenheit der gezogenen Elemente festgelegt. Die Seltenheit des Elements wird 
durch seine Gesamtsumme im Elementvorrat zu Beginn des Spiels bestimmt. Zu Beginn des Spiels 
befinden sich 103 Würfel (Elemente) in 7 verschiedenen Farben im Beutel (Elementvorrat). Grüne 
Farbe symbolisiert Leben, Gelb Vitalität, Orange Feuer, Rot Energie, Blau Wasser, Schwarz 
Dunkelheit und Weiß symbolisiert das Licht. Trotz der gleichen Anzahl verfügbarer Würfel gilt 
Weiß als „seltener“ gegenüber Schwarz. Die Reihenfolge der Seltenheit (und die Anzahl der 
Würfel pro Farbe) ist auf den Spielertafeln angegeben (die seltenste ist das Weiß, die häufigste 
Grün). 

  

 

Zunächst vergleichen alle Spieler das seltenere Element der beiden aus dem Vorrat gezogenen 
und legen die Reihenfolge fest. Ein Spieler mit einem selteneren Element befindet sich hinter 
dem Spieler mit einem weniger seltenen Element. Im Falle eines Gleichstands entscheidet das 
zweite gezogene Element zwischen den Spielern. Wenn auch dort ein Gleichstand herrscht (beide 
Elemente sind gleich), hat der jüngere Spieler Vorrang. Die Spieler platzieren ihre Elemente auf 
dem markierten Bereich auf ihrer Spielertafel. 

Für die ersten paar Spiele oder wenn ein unerfahrener Spieler mitspielt, empfehlen wir, das Spiel 
mit 3 zufällig gezogenen Elementen pro Spieler zu beginnen (anstelle von den regulären 2). 
Bezieht alle 3 Elemente ein, wenn ihr die Spielerreihenfolge festlegt. 

 

7. Die Spielerreihenfolge wird mit den kleineren Spielerscheiben auf der Tafel Spielerreihenfolge 
gekennzeichnet (mit der Ausrichtung DRAFTING REIHENFOLGE). Die erste Position am linken 
Punkt ist für den Spieler mit den am wenigsten seltenen (am häufigsten vorkommenden) 

Elementen usw.  
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 Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für ein anfängliches Layout bei einem 3-Personen-Spiel: 
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SPIELABLAUF 
   

Das Spiel wird in Runden gespielt, die aus zwei Grundphasen bestehen. 

 

A. DRAFTINGPHASE 
   

Vorbereitung der Draftingtafel 

Zuerst werden 5 Elemente pro Spieler zufällig aus dem Elementvorrat gezogen (d.h. 10 Elemente 
werden in einem 2-Spieler-Spiel, 15 Elemente in einem 3-Spieler-Spiel usw. gezogen). Bei 5-Spielern 
werden in der ersten Runde nur 4 Elemente pro Spieler gezogen (insgesamt 20). Dies gilt jedoch nur 
in der ersten Runde eines 5-Personen-Spiels.   

Die gezogenen Elemente werden nach Farben sortiert und auf die Draftingtafel gelegt. 

Gleichfarbige Gruppen von Elementen werden von rechts nach links an den Positionen über 
miteinander verbundenen Kreisspalten platziert (es wird öfter vorkommen, dass die äußersten linken 
Plätze nicht besetzt sind). Bei der Auswahl der Plätze, auf denen jede Gruppe gleichfarbiger Elemente 
abgelegt werden soll, werden die folgenden Kriterien verwendet (in angegebener Reihenfolge). 

i. Gesamtzahl der Elemente (Würfel) in der Gruppe (eine Gruppe mit mehr Würfeln wird rechts 
relativ zu einer Gruppe mit weniger Würfeln platziert). 

ii. Wenn mehrere Gruppen die gleiche Anzahl von Elementen haben, werden häufigere (weniger 
seltene) Elemente weiter rechts platziert (siehe Spielaufbau, Absatz 6). Siehe nochmals die 
Reihenfolge der Seltenheit der Elemente (von der seltensten zur häufigsten): 

  

 

Beispiel: Bei 3 Spielern werden 4 gelbe Würfel, 3 grüne, 3 orange, 3 blaue, 1 roter und 1 weißer Würfel 
aus dem Beutel (Elementvorrat) gezogen. Insgesamt also 15 Elemente. Zuerst werden sie in 
Farbgruppen sortiert, dann werden Gruppen gemäß Kriterium 1 auf der Draftingtafel angeordnet. (d. 
h. gemäß der Anzahl der Würfel der gegebenen Farbe) und nur die Farbgruppen mit der gleichen 
Anzahl von Elementen verwenden das Seltenheitskriterium 2. Das Resultat sieht folgendermaßen aus:  
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 Elementauswahl - DRAFTING 

In der auf der Tafel Spielerreihenfolge angezeigten Reihenfolge (DRAFTING REIHENFOLGE) wählen 
die Spieler nacheinander ein Element von der Draftingtafel aus. Sie wählen Elemente, die sie in der 
nächsten Phase verwenden möchten - dem TERRAFORMING. In dieser Phase werden sie die 
erforderlichen Elemente abgeben, um bestimmte Teile von Myraclia (Gebiete) in ein neues, 
fruchtbares Bild umzuwandeln (indem sie Myraclia-Gebiete umdrehen). 

Die Spieler platzieren ausgewählte Elemente in einem markierten Bereich auf ihrer Spielertafel. Dies 
ist die  persönliche Elementreserve. 

 

 

 

 

 

 

 

Unmittelbar nachdem ein Spieler ein Element ausgewählt hat, legt er eine kleinere Holzscheibe auf 
den nächstgelegenen verfügbaren Punkt in der Spalte, aus der das Element entnommen wurde. 

Beispiel: Der Spieler mit dem Dreieckssymbol wählt ein grünes Element (Leben) und legt seine kleine 
Scheibe auf den ersten verfügbaren Kreispunkt (A). Als nächstes wählt der Spieler mit einem 
Sternsymbol auch ein grünes Element aus und legt seine Scheibe auf den nächsten verfügbaren Platz 
in derselben Spalte (B). Zuletzt wählt der Spieler mit einem Sonnenstrahlen-Symbol ein blaues Element 
aus und legt seine Scheibe auf den ersten Punkt in der entsprechenden Spalte (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In jeder Spalte sind drei Plätze verfügbar. Falls ein Spieler die 
Scheibe auf die vierte Position legen muss (eine seltene 
Situation, die nur bei Spielen mit 4 oder 5 Spielern auftreten 
kann), legt er seine Scheibe einfach in dieselbe Spalte 
unterhalb der Draftingtafel. 
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In der DRAFTINGREIHENFOLGE, die durch die Spielerscheiben auf der Tafel Spielerreihenfolge festgelegt 
ist, wählen die Spieler weiterhin Elemente aus, bis alle Elemente von der Draftingtafel entfernt wurden 
oder bis alle Spieler beschließen, keine weiteren Elemente mehr zu nehmen (bis alle Spieler passen). 
Wenn ein Spieler entscheidet, keine weiteren Elemente zu nehmen (zu passen), kann er in dieser Runde 
kein weiteres Element mehr nehmen. Daher können einige Spieler während der Draftingphase mehr 
Elemente als andere nehmen. 

Warum sollte ich passen? Wegen der Spielerreihenfolge in der Terraformingsphase! Weil die Platzierung 
der kleinen Scheiben der Spieler auf der Draftingtafel am Ende der Draftingphase die Reihenfolge für die 
folgende wichtige Terraformingphase bestimmt. 

Wenn ein Spieler das nächste Element von der Position (Spalte) links relativ zu der Position auswählt, an 
der sein vorheriges Element während dieser Draftingphase aufgenommen wurde, muss er seine Scheibe 
an die neue Position (Spalte) verschieben, die sich auf dieses Element bezieht. Dies gilt jedoch nicht, wenn 
ein Spieler ein weiteres Element derselben Farbe (aus derselben Spalte) wie das vorherige oder ein 
Element rechts davon nimmt. 

Erinnerung:  Die Spieler bewegen ihre kleine Scheibe nicht, wenn sie ein anderes Element aus derselben 
Gruppe (gleiche Farbe, gleiche Spalte) oder ein Element rechts von ihrer Scheibenposition 
auswählen.  

Beispiel (Fortsetzung): Zurück zur vorherigen Situation. Der Spieler mit einem Dreieckssymbol nimmt ein 

orangefarbenes Element (D1). Seine Scheibe bewegt sich zum ersten verfügbaren Punkt in der jeweiligen 

Spalte (D2) und die Sternsymbolscheibe verschiebt                          sich zum neu freigegebenen Punkt (D3). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Der Spieler mit dem Sternsymbol nimmt erneut das grüne Element, so dass seine Scheibe in Position 
bleibt (E). Der Player mit dem Sonnenstrahl-Symbol wählt das gelbe Element (rechts von seiner 
aktuellen Position) aus, auch seine Scheibe bleibt an ihrer vorherigen Position (F).   
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Wenn die Spieler nicht alle Elemente vom Brett entfernen, werden die verbleibenden Elemente auf den 
Ablagestapel gelegt (wir empfehlen, zu diesem Zweck eine Schale zu verwenden). 

Hinweis:  Regelmäßig im Spiel gibt es Situationen, in denen es von Vorteil sein kann, nicht der Erste oder 
sogar der Letzte zu sein. Nur erfahrene Spieler können die richtigen Entscheidungen treffen. :-) 

  

TERRAFORMING Reihenfolge 

Identisch zu der Platzierung der Scheiben auf der Draftingtafel am Ende des Draftings wird ein neuer 

Satz kleiner Scheiben auf der Tafel Spielerreihenfolge abgelegt. Befinden sich mehr Scheiben in derselben 

Spalte auf der Draftingtafel, haben Spieler, die ihre Scheibe später platziert haben, in der 

Terraformingphase Vorrang (folgt einfach der Linie, die die Kreispunkte verbindet). 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anschließend dreht ihr die Tafel Spielerreihenfolge auf die Ausrichtung TERRAFORMING REIHENFOLGE 
(TERRAFORMING ORDER), ohne die Spielerscheiben zu bewegen. Sie zeigt jetzt die Reihenfolge an, in der 

die Spieler Myraclia in der folgenden Terraformingphase transformieren werden. 

 

 

 

 

 

 

Hinweis:  In Spielen mit 2 bis 4 Spielern können die Scheiben auf die leeren Stellen auf der linken Seite der 
Tafel Spielerreihenfolge verschoben werden, ohne die Reihenfolge der Scheiben selbst zu ändern. 
Dies nur aus ästhetischen Gründen (um leere „erste“ Stellen bei der TERRAFORMING 
REIHENFOLGE zu vermeiden). Für das Spiel selber ist diese Korrektur nicht erforderlich.  
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B. TERRAFORMINGPHASE  
   

In der TERRAFORMING REIHENFOLGE, die auf der Tafel Spielerreihenfolge angezeigt wird, verwandeln die 
Spieler unwirtliche Teile von Myraclia in eine neue fruchtbare Umgebung. Anders als in der Draftingphase, 
in der sich die Spieler während der Auswahl der Elemente abwechseln, spielt in dieser Phase jeder Spieler 
seinen vollen Zug bis zum Ende, bevor der nächste Spieler seinen Zug beginnt. Mit Elementen in ihrer 

Reserve können (und sollten) die Spieler während ihres Zuges so viele Felder wie möglich terraformen. 
  

Myraclia Gebiete 

Auf jedem Gebiet von Myraclia (welche Myraclias Oberfläche symbolisieren), werden die folgenden 
Symbole auf einer Seite angezeigt und repräsentieren die ursprüngliche Ödnis von Myraclia: 

a. Art der Myraclia Oberfläche (Ebenen / Wälder / Wasserflächen/ Berge) 

b. Benötigte Elemente zum terraformen 

c. Siegpunkte, die man direkt nach dem Terraforming erhält 

d. Frei gewordenes Element (erhält der Spieler zur sofortigen Nutzung) 

Einige Myraclia Landschaftsteile geben euch keine unmittelbaren Siegpunkte und/oder frei 
gewordenen Elemente, andere bieten möglicherweise beides. 

  

Auf der Rückseite der Myraclia Landschaftsteile (nach dem Terraforming) wird die fruchtbare Seite 
angezeigt:   

a. Art der Myraclia Oberfläche (entspricht der ursprünglichen Landschaft) 

e. Freies Element, das der Spieler in folgenden Runden nutzen kann  

Das freie Element, das in jeder folgenden Runde verwendet werden kann, ist nur auf ausgewählten 
Gebieten verfügbar (auf Gebieten, die ein frei gewordenes Element zur sofortigen Verwendung nach 
der Terraformation bereit stellen). 

 Die folgenden Bilder zeigen die beiden Seiten der Myraclia Landschaftsteile: 
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Spielzug 

In seinem Zug darf ein Spieler die folgenden Aktionen durchführen: 

• Terraforming von Myraclia (Terraforming von genau 1 Myraclia Gebiet) 

• Reservierung (teilweise Terraforming eines Gebietes) oder Änderung einer Reservierung 

In der Terraformingphase kann jeder Spieler bis zu 3 Aktionen beleibig oft ausführen.  

Ein Spieler nutzt die Elemente in seinem Vorrat für seine Aktionen. Während seines Zuges kann ein 
Spieler beliebig oft Elemente gegen unbenutzte Elemente seiner Gegner, die ihre Runde bereits 
beendet haben austauschen  (wenn es welche gibt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Erinnerung:  Ein Spieler kann ausschließlich Elemente von Spielern 
eintauschen, die ihre Runde bereits beendet haben und ihre 
übrigen Elemente in ihre Austauschzone auf ihrer Spielertafel 
abgelegt haben.  

Erinnerung: Ein Spieler kann niemals Elemente von einen anderen Spieler nehmen, ohne ihm die 
gleiche Anzahl Elemente zurück zu geben (d.h. man kann die Anzahl seiner Elemente 
nicht erhöhen,  indem man Elemente von einem Gegner nimmt). In ihrem Zug können 
Spieler, von denen ich ein Element genommen habe, dieses auch wieder zurück 
tauschen.  

  

Man kann immer fehlende Elemente durch drei Elemente der gleichen 
(beliebigen) Farbe oder fünf beliebige Elemente in seinem Vorrat ersetzen 
(‘Joker’). 

Erinnerung:  Joker können nicht zum Reservieren genutzt werden (oder für die Änderung einer 
Reservierung). Ein Joker kann nicht genutzt werden, um einem Gebiet Elemente zur 
Reservierung hinzuzufügen, allerdings sehr wohl zum Terraforming eines reservierten 
Gebietes.  
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Terraforming von Myraclia 

In der ersten Runde kann jeder Spieler frei wählen, welches Gebiet er terraformen möchte. Alle 
weiteren Gebiete, die dieser Spieler terraformen möchte (sowohl in der ersten als auch allen 
folgenden Runden) müssen an ein bereits terraformtes Gebiet angrenzen. Dies kann ein eigenes als 
auch ein bereits von einem Gegner terraformtes Gebiet sein. Ein Spieler kann jederzeit ein zuvor 
reserviertes Gebiet terraformen (indem er die fehlenden Elemente hinzufügt und dann alle diese 
Elemente abwirft). 

Die Spieler terraformen Gebiete, indem sie aus ihrem Vorrat alle benötigten Elemente vorzeigen und 
diese dann abwerfen. Ein Spieler kann ein freies Myraclia Gebiet oder ein zuvor von ihm reserviertes 
Gebiet (indem er die fehlenden Elemente hinzu fügt) terraformen. Ein freies Myraclia Gebiet ist ein 
Teil ohne Spielerscheibe). Nach dem Terraforming dreht der Spieler das Gebiet auf die terrraformte 
Seite und markiert es mit einer seiner Spielerscheiben mit der hellen Seite (oder dreht die dunkle 
Seite auf die Helle). 

Der Spieler erhält sofort: 

i. Siegpunkte für dieses Gebiet (wenn SP auf ihm angezeigt werden) 

ii. Frei gewordene Elemente (wenn das Symbol auf dem Gebiet vorhanden ist) 

iii. Bonuspunkte für zuvor bereits selber terraformte Gebiete (wenn vorhanden) 

Ein Gegner mit bereits terraformten angrenzenden Gebieten mit dessen Spielerscheibe erhält 

iv. Bonuspunkte für jedes bereits von ihm terraformte angrenzende Gebiet 

 

i.   Siegpunkte für dieses Gebiet 

Der Spieler markiert seine Siegpunkte auf der Siegpunkttafel (mit einer kleinen Spielerscheibe) 

ii.  Frei gewordene Elemente 

Der Spieler erhält sofort das Element in der Farbe, die auf dem Icon für frei 
gewordene Elemente angezeigt wird. Dieses Element kann sofort genutzt 
werden (d.h. für weitere Aktionen im gleichen Zug)  

Erinnerung:  Vor dem Terraforming muss ein Spieler alle benötigten Elemente besitzen. Dies 
bedeutet, dass ein Spieler ein Element besitzen muss, das dann wieder frei wird und er 
es nach dem Terraforming zurück erhält .  

Erinnerung:  Wenn ein Spieler einen Joker (3 gleiche oder 5 beliebige Elemente) als Ersatz für ein 
Element, das frei geworden ist, genutzt hat, erhält er nicht die Elemente zurück, die als 
Joker eingesetzt wurden. Stattdessen erhält er genau das Element der angezeigten 
Farbe vom Abwurfstapel.  Sollte dort dieses Element nicht vorhanden sein, bekommt er 
es aus dem Elementvorrat. Wenn auch dort kein passendes Element vorhanden ist, wird 
kein Element frei (Der Spieler erhält keines).   

iii.  Bonuspunkte für bereits zuvor terraformte Gebiete des gleichen Spielers 

Wenn ein Gebiet ein bereits zuvor vom gleichen Spieler terraformtes Gebiet berührt (mit seiner 
eigenen Spielerscheibe markiert), erhält dieser Spieler bei seiner ersten Terraforming Aktion in dieser 
Runde 1 Bonuspunkt pro angrenzendem Gebiet, oder 2 Bonuspunkte pro angrenzendem Gebiet, 
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wenn es das zweite oder dritte Terraforming in der aktuellen Runde ist. Durch gute Planung der 
Aktionen und vorsichtiger Auswahl der Gebiete können auf diese Weise viele Punkte generiert 
werden! 

iv.  Gegnerische Bonuspunkte für deren angrenzende bereits terraformte Gebiete 

Wenn das gerade terraformte Gebiet angrenzend zu einem oder mehreren gegnerischen Gebieten ist (mit 

einer gegnerischen Spielerscheibe markiert), erhalten die Gegner 1 Bonuspunkt für jedes ihrer 

angrenzenden Gebiete (Gegner erhalten grundsätzlich nur 1 Bonuspunkt, unabhängig davon, bei welcher 

Aktion das Terraforming durchgeführt wurde). 

Beispiel: Das Bild zeigt die 
Spielsituation vor dem 
Terraforming. Der Spieler mit dem 
Sonnenstrahlsymbol ist am Zug. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beispiel (Fortsetzung): Im nächsten Bild terraformt der Spieler mit dem Sonnenstrahlsymbol ein Gebiet 
(Pfeil). Der Spieler wirft die benötigten Elemente ab (Schwarz, gelb und grün) und erhält 3 Punkte, 
wie auf dem Gebiet abgebildet. Da es seine erste Terraforming-Aktion in diesem Zug ist, erhält er 1 
Bonuspunkt für sein bereits terraformtes angrenzendes Gebiet. 

Er dreht das Myraclia Gebiet auf die 
terraformte Seite und legt eine seiner 
Spielerscheiben (mit der hellen Seite) 
darauf. 

Der Gegner erhält 1 
Bonuspunkt für sein 
angrenzendes Gebiet.  
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Beispiel (Fortsetzung): Dies ist die Situation nach dem Terraforming durch den Spieler mit 

demSonnenstrahl-Symbol. Er ist weiter am Zug und plant das Terraforming eines weiteren Gebietes, 

weil er noch genug passende Elemente in seiner Reserve hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel (Fortsetzung): Er wirft ein blaues, rotes und gelbes Element ab und terraformt ein 
Waldgebiet (Pfeil). Er erhält 1 Punkt und zusätzlich das frei gewordene gelbe Element. Weil es seine 
zweite Terraforming-Aktion in diesem Zug war 2 Bonuspunkte für jedes seiner angrenzenden bereits 
transformierten Gebiete (insgesamt +4). Das terraformte Gebiet wird umgedreht auf seine 
fruchtbare Seite und er platziert eine seiner Spielerscheiben darauf. Der Gegner erhält 1 Punkt für 
jedes seiner angrenzenden Gebiete (insgesamt also 2 Punkte). 
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Beispiel (Fortsetzung): Dies ist die Situation, nachdem der Spieler mit dem Sonnenstrahl-Symbol 2 Gebiete 
terraformt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Reservierung eines Myraclia Gebietes (teilweises Terraforming)  

Durch die Reservierung eines Myraclia Gebietes stellt ein Spieler sicher, das kein anderer Spieler 
dieses Gebiet terraformen (oder reservieren) kann. Gebiete werden reserviert, indem mindestens 
ein benötigtes Element (aber niemals alle) aus der Spielerreserve auf das ausgewählte Gebiet 
gelegt wird und eine Strafe in Höhe von 1 Siegpunkt pro fehlendem Element gezahlt wird (die 
kleinere Spielerscheibe wird um die entsprechende Anzahl auf der Wertungstafel zurück gesetzt). 
Dann platziert er eine seiner Spielerscheiben mit der dunklen Seite (weißes Symbol) auf dem 
Gebiet. Zur Erinnerung, “Joker” können nicht für die Reservierung genutzt werden.   

Erinnerung: Wenn ein Spieler nicht genug Siegpunkte hat, um fehlende Elemente zu bezahlen, 
kann er das Gebiet nicht reservieren (er kann nicht unter Null fallen). Für fehlende 
Elemente wird  nur einmal bei der Revervierung bezahlt. Dier Reservierung kann in 
folgenden Runden ohne Strafe aufrecht erhalten werden.   

 Beispiel: Der Spieler möchte ein Wassergebiet reservieren. Er platziert 2 der 3 
benötigten Elemente (gelb und grün) auf dem Gebiet. Er zahlt die Strafe von 1 
Punkt für das fehlende blaue Element (seine Scheibe wird 1 Punkt auf der 
Wertungstafel zurück gesetzt). Dann markiert er das Gebiet mit einer seiner 
Scheiben auf der dunklen Seite. Er hätte die Reservierung auch mit einem 
einzelnen Element machen können (dann wäre die Strafe aber höher gewesen, 
weil mehrere Elemente gefehlt hätten). 

 

Gebiete, die reserviert werden sollen, müssen an mindestens ein bereits terraformtes Gebiet 
angrenzen. Es macht keinen Unterschied, ob das bereits terraformte Gebiet dem Spieler, der die 
Reservierung machen möchte gehört, oder einem seiner Mitspieler.   



19 

Ein Spieler darf maximal 1 reserviertes Gebiet zur gleichen Zeit haben. Die Reservierung ist an keine 
Zeit oder Runde gebunden, es obliegt jedem Spieler selber, wann ein reserviertes Gebiet terraformt 
wird.  Wenn ein Spieler ein anderes Gebiet reservieren möchte, muss er zunächst das reservierte 
Gebiet terraformen oder die Reservierung ändern. Ein Gebiet wird einfach terraformt, indem man 
die fehlenden Elemente ergänzt. 

Eine Reservierung ist eine Aktion und kann jederzeit im Zug eines Spielers ausgeführt werden 
(solange die Voraussetzungen erfüllt werden). 

Erinnerung:  Maximal 3 Aktionen sind in einem Zug eines Spielers während der Terraforming Phase 
erlaubt. 

Erinnerung:  Ein reserviertes Gebiet ist kein terraformtes Gebiet. Dies bedeutet, das ein Spieler keine 
Boni für angrenzende, bereits terraformte Gebiete erhält (weder eigene noch 
gegnerische). Wenn ein Spieler ein neues Gebiet terraformen möchte, kann er dies nicht 
ausschließlich  an ein angrenzendes reserviertes Gebiet machen, da neue terraformte 
Gebiete immer an bereits terraformte Gebiete angrenzen müssen  (außer beim 
Terraforming in der ersten Runde jedes Spielers). Zuletzt gelten reservierte Gebiete bei 
den Endspiel-Konditionen und der Wertung nicht als terraformte Gebiete .    

    

Reservierten Gebieten Elemente hinzufügen  

Ein Spieler kann einem reservierten Gebiet während seines Zuges jederzeit eines oder mehrere 
Elemente aus seiner Reserve hinzufügen, auch wenn er damit das Gebiet nicht vollständig 
terraformen kann oder  möchte (weil er nicht alle Elemente hat oder nicht alle dafür benutzen 
möchte). Er zahlt keine Strafe für das Hinzufügen von weiteren Elementen auf ein bereits reserviertes 
Gebiet. 

Erinnerung:  Elemente hinzuzufügen ist keine Aktion, solange das Gebiet damit nicht vollständig 
terraformt wird. Fehlende Elemente können zusätzlich zu den 3 Aktionen in einem Zug 
einem reservierten Gebiet hinzugefügt werden. 

Wenn durch das Hinzufügen von Elementen die Voraussetzung für ein Terraforming erfüllt werden, 
wird das Gebiet auch terraformt und zählt damit als Aktion. Der Spieler dreht das Gebiet um (auf die 
terraformte Seite) und dreht seine Spielerscheibe auf die helle Seite (Siehe die Regeln zum 
Terraforming). In diesem Fall kann er ein weiteres Gebiet reservieren, wenn er noch Aktionen übrig 
hat. 
    

Änderung einer Reservierung  

Eine seltene Aktion ist die Änderung einer Reservierung. 

In diesem Fall bewegt der Spieler seine Scheibe von dem reservierten Gebiet auf ein anderes freies 
Gebiet. Auch hier muss er ein benötigtes Element aus seiner Reserve auf das neu reservierte Gebiet 
legen und 1 Punkt Strafe für jedes fehlende Element zahlen (siehe die Regeln zur Reservierung). Er 
erhält keine Punkte für die bisherige Reservierung zurück. Elemente auf dem zuvor reservierten 
Gebiet bleiben dort liegen. Dieses Gebiet kann nun von anderen Spielern terraformt oder reserviert 
werden, wobei die Elemente auf dem Gebiet mitgenutzt werden. Andere Spieler müssen 
mindestens 1 Element hinzufügen, wenn sie das Gebiet reservieren wollen und zahlen ebenfalls für 
fehlende Elemente Strafe (dies gilt auch für den Spieler, der das Gebiet verlassen hat und es in einer 
späteren Runde erneut reservieren möchte). 
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Zugende und Auffüllen des Gebietsangebotes 

In seinem Zug kann ein Spieler bis zu 3 Aktionen ausführen, muss dies aber nicht tun (obwohl 
passen während einen Zuges nicht gerade eine Siegstrategie darstellt). Man kann seinen Zug jederzeit 
beenden. 

Am Ende seines Zuges muss ein Spieler 

1) Ungenutzte Elemente aus seiner Reserve 
in die Austauschzone verschieben. Diese 
Elemente können von anderen Spielern, 
die in dieser Runde noch nicht am Zug 
waren, genutzt werden. Für den letzten 
Spieler der Runde gilt dies nicht (logisch).  

2) Wähle neue Myraclia Gebiete und lege sie auf die Spielfläche (Myraclias Oberfläche) 

Aus dem Gebietsangebot (den 3 Gebieten auf der Wertungstafel), fügt der Spieler ganau so 
viele Gebiete der Oberfläche von Myraclia hinzu, wie zuvor von ihm durch Terraforming 
und/oder Reservierung eine freien Gebietes beeinflußt wurden. Das Terraforming eines 
zuvor reservierten Gebietes oder die Änderung einer Reservierung haben darauf keinen 
Einfluss, weil sie ja zuvor nicht frei waren (markiert mit der dunklen Seite einer 
Spielerscheibe) und im letzteren Fall, wurden zuvor reservierte Gebiete durch die Änderung 
der Reservierung ja “befreit” (also für andere Spieler zugänglich).   

Hinweis: Die Anzahl an Gebieten, die Myraclia hinzugefügt werden müssen, kann einfach 
durch Zählen der freien Myraclia Gebiete im Spielbereich bestimmt werden 
(Gebiete ohne Spielerscheiben). Nachdem ein Spieler neue Gebiete zum 
Spielbereich hinzugefügt hat, muss die Anzahl der freien Gebiete der vom 
Spielaufbau entsprechen (8 freie Gebiete bei 2 Spielern, 9 bei 3 Spielern, 11 bei 
4 Spielern und 12 bei 5 Spielern). So hat jeder Spieler die gleiche Anzahl an 
freien Gebieten zu Beginn seiner Terraforming-Phase zur Verfügung. Nur 
Gebiete der Dunkelheits-Erweiterung können dies ändern.  

Beispiel:  Ein Spieler hat 3 Aktionen in seinen Zug durchgeführt: 1. Terraforming eines 
freien Gebietes, 2. Terraforming eines zuvor reservierten Gebietes, 3. neue 
Reservierung. Weitere Aktionen hat er nicht.  Am Ende seines Zuges wählt er 2 
neue Gebiete vom Gebietsangebot und fügt sie – den Aufbauregeln folgend – 
Myraclias Oberfläche hinzu. Er fügt keine Gebiete für das Terraforming des 
zuvor reservierten Gebietes hinzu.  

Myraclias Oberfläche wird durch das Anlegen von neuen Gebieten an bereits vorhandene 
Gebiete erweitert. Neue Gebiete zeigen stets die ursprüngliche Oberfläche von Myraclia. Der 
Spieler darf jede Position wählen, muss aber die folgenden Aufbauregeln beachten: 

a. Neue Gebiete müssen an mindestens 2 andere Gebiete im Spielbereich angrenzen. 

b. Wenn ein bereits liegendes Gebiet nur an 2 andere Gebiete angrenzt, müssen diese 
beiden Gebiete mindestens an 3 andere Gebiete angrenzen (zusätzlich zu dem 
neuen Gebiet) 
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Erinnerung:  Wenn Myraclias Oberfläche durch ein neues Gebiet erweitert wird, wird dieses 
neue Gebiet sofort Bestandteil von Myraclias Oberfläche. Die Anbauregeln 
werden vor dem Anlegen überprüft. Dies macht das strategische Platzieren von 
Gebieten möglich und erweitert die Flexibilität beim Aufbau von Myraclia.  

Beispiel für die Aufbauregeln: An den mit einem roten Kreuz markierten Stellen können keine 
Gebiete angelegt werden.  Der kleine rote Buchstabe neben dem Kreuz (“a” oder “b”) zeigt 
an, welche Aufbauregel dabei verletzt würde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach seinem Spielzug 

3)  Wird das Gebietsangebot erneuert 

Nachdem ein Spieler Gebiete aus dem Gebietsangebot Myraclias Oberfläche hinzu gefügt 
hat, wird das Gebietsangebot aus dem Vorrat aufgefüllt (das Gebietsangebot enthält erneut 
3 Gebiete). 

Erinnerung:  Das Gebietsangebot wird nur aufgefüllt nachdem ein Spieler seinen Zug 
beendet hat und Gebiete zu Myraclias Oberfläche hinzu gefügt hat. 

 

 

 

RUNDENENDE und SPIELENDE 
  

Nachdem alle Spieler die TERRAFORMING PHASE in der Reihenfolge wie auf der Tafel für die 
Spielerreihenfolge angegeben durchgeführt haben, endet eine Runde. 

Sollte in der aktuellen Runde ein Spieler mindestens 8 Gebiete (bei 2 oder 3 Spielern) oder 
mindestens 7 Gebiete (bei 4 oder 5 Spielern) terrafomt haben, endet das Spiel am Ende dieser 
Runde und es wird eine Wertung durchgeführt. 
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Ansonsten warden die folgenden Schritte durchgeführt: 

1) Alle Spieler werfen alle ungenutzen Elemente von ihrer Spielertafel ab 

2) Die kleinen Spielerscheiben werden 
auf der Tafel Spielerreihenfolge nach 
links verschoben 

3) Die Tafel Spielerreihenfolge wird 
umgedreht, ohne die Reihenfolge der 
Scheiben zu verändern (und zeigt 
jetzt die DRAFTING REIHENFOLGE für 
die nächste Runde an) 

 

 Vor der nächsten Runde 

4) Erhält jeder Spieler freie Elemente in der angezeigten Farbe von den 

terraformten Gebieten, die mit seiner Spielerscheibe markiert sind. Diese 

Elemente werden vom Ablagesstapel, sollten dort keine Passenden sein, vom 

Elementvorrat genommen. Erhaltene Elemente werden auf den Spielertafeln  

 

Die nächste Runde beginnt. 

 

Beispiel: Von den Spielern terraformte und 
markierte Gebiete werden rechts angezeigt. 
Am Ende der Runde, bevor die Nächste 
beginnt, erhält der Spieler mit dem 
Dreieckssymbol ein blaues, ein grünes und 
ein weißes Element. Der Spieler mit dem 
Sonnenstrahlsymbol erhält ein gelbes 
Element. 

 

 

Erinnerung:  Spieler erhalten freie Elemente am Ende jeder Runde (außer der letzten Runde). Ein 
Spieler erhält ein freies Element auch von einem Gebiet, das er in der gleichen Runde 
terraformt hat und von dem er bereits ein frei gewordenes Element in der vergangenen 
Runde erhalten hat.  

Hinweis:  Obwohl nicht zwingend notwendig, ist es praktisch, schnell viele Gebiete zu terraformen 
oder zumindest ein Gebiet, das ein freies Element am Ende jeder Runde gewährt. Denn 
außer in der ersten Runde stehen jedem Spieler für das Terraforming nur Elemente der 
Draftingphase   (normalerweise nur 5) zur Verfügung.  Und mit insgesamt immer 
weniger Elementen werden die Optionen in der Terraforming-Phase immer mehr 
eingeschränkt. 
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WERTUNG 
  

Zu den Siegpunkten, die während des Spieles auf der Wertungstafel abgetragen wurden, addiert 
jeder Spieler die fogenden Boni: 

• 6 Punkte, wenn ein Spieler jeden Typ der Oberfläche 
von Myraclia terraformt hat (max 6 Punkte) 

• Für die Größe eines zusammenhängenden terraformten Bereichs eines Spielers (angezeigt durch 
angrenzende Gebiete mit Spielerscheiben eines Spielers) erhält er 3 Punkte für jeden Spieler, den 
er übertrifft (ein Spieler mit einem gleich großen Bereich wird nicht übertroffen) 

 

Beispiel: Der Spieler mit dem Schneckensymbol 
hat den größten zusammenhängenden Bereich 
aus 4 Myraclia Gebieten, er erhält 6 Punkte (3 
für jeden übertroffenen Spieler). Der Spieler mit 
dem Zahnradsymbol erhält 3 Punkte, weil er nur 

einen anderen Spieler übertroffen hat. 

 

 

•  Für die Anzahl an terraformten Myraclia Gebieten je nach Typ 

 
 
 
 

   

1 Gebiet 

    

2 Gebiete 

    

3 Gebiete 

    

4 Gebiete 

    

5 oder mehr 
Gebiete 

    
  

Der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt. Bei einem Gleichstand gewinnt derjenige, der alle 
Typen von Gebieten terraformt hat. Sollte dann immer noch Gleichstand herrschen, gewinnt 
derjenige, der mehr Ebenen terraformt hat. Bei weiterem Gleichstand wird der Sieg (oder der Rang) 
geteilt.   

        +               +               + 
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KICKSTARTER SPEZIALGEBIET 
(optional)  

 

In der Kickstarter Edition ist ein besonders Myraclia Gebiet enthalten. 

  

INHALT          1 Kickstarter Myraclia Gebiet 

  

SETUP    Mischt das Kickstarter Gebiet unter die anderen Myraclia 
Gebiete 

  

REGEL      Das Kickstarter Gebiet zeigt zwei Typen von Oberflächen (Ebene und Wald). Außer bei der 
Wertung am Spielende wird das Gebiet wie jedes andere Myraclia Gebiet benutzt, auch 
beim Spielaufbau 

Erinnerung:  Wenn die Ewigkeit Erweiterung genutzt wird, können beliebig viele Marker (inclusive 
Oberflächenmarker) auf dem Kickstarter Gebiet platziert warden. 

 

 

 

 

 

 

Multiple Oberflächensymbole auf einem einzelnen Myraclia Gebiet  
  

Myraclia Gebiete mit mehreren Typen von Oberflächen (eigene 
Symbole oder durch Oberflächenmarker der Ewigkeit 
Erweiterung) gewähren ihrem Besitzer zusätzliche Punkte 
während der Wertung. Das Gebiet gilt weiter als einzelnes 
Gebiet während des Spiels (gewährt also keine multiplen Boni 
beim Terraforming von angrenzenden Gebieten). Außerdem 
zählt es als einzelnes Gebiet bei der Wertung von 
zusammenhängenden Bereichen. Aber sehr wohl bei der 
Wertung für den “jede Oberfläche von Myraclia” Bonus und für 
den “Anzahl der terraformten Myraclia Gebiete nach Typ” 
Bonus. 
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ERWEITERUNG EWIGKEIT 
(optional)  

 

Unendliche Kräfte...verborgen auf Myraclia...versteckt vor den 
Augen der Mächtigen...aber großzügig denjenigen angeboten, die 
schwach erscheinen 

  

INHALT        16 doppelseitige Ewigkeitsmarker 

  

SETUP    Legt die Ewigkeitsmarker verdeckt neben der Wertungstafel 
aus. 

  

REGEL      Am Ende jeder Runde (mit Ausnahme der letzten Runde), wählt 
der letzte Spieler auf der Wertungstafel (bei einem Gleichstand 
derjenige, der zuletzt ein Gebiet terraformt hat) zufälllig einen 
Marker aus und legt ihn offen auf ein freies (also nicht 
terraformtes oder reserviertes) Myraclia Gebiet. 

Abhängig von der Art des Ewigkeitsmarkers, erhält der Spieler, der ein Gebiet mit einem (oder mehreren) 

Ewigkeitsmarkern auf ihm terraformt, die folgenden Vorteile/Boni: 

 

Punktmarker – Der Spieler erhält sofort zusätzliche Punkte auf der Wertungstafel 

Nach dem Terraforming wird der Marker abgeworfen 
  

Marker frei gewordenes Element – Der Spieler erhält sofort ein Element in der angezeigten 
Farbe (vom Ablagestapel, wenn dort kein Passendes ist, vom Elementvorrat) 

Nach dem Terraforming wird der Marker abgeworfen 
 

Marker freies Element – Der Marker wird offen auf die terraformte Seite des Gebietes 
gelegt 

Am Ende jeder Runde erhält der Spieler das Element in der angezeigten Farbe (Rot im 
Beispiel) vom Ablagestapel, wenn dort kein Passendes ist, vom Elementvorrat. 
  

Oberflächenmarker – Der Marker wird offen auf die terrafomte Seite des Gebietes gelegt 

Das terraformte Gebiet erhält das Merkmal eines zusätzlichen Oberflächentyps. Siehe den 
Abschnitt über “multiple Oberflächensymbole auf einem einzelnen Myraclia Gebiet”, wie 
diese Symbole gewertet werden. 

. 
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ERWEITERUNG DUNKELHEIT 
(optional)   

 

Dunkelheit breitet sich aus...schau besser nicht hin 

Nicht alle Bereiche von Myraclia sind lebensfreundlich... es gibt dunkle und leere Stellen, denen du besser 

nicht zu nahe kommt... sie verhindern, dass du Myraclia nach deinen Vorstellungen gestalten kannst...sie 

sollten besser deinen Gegnern im Weg stehen 

  

INHALT    3 Dunkelheitsgebiete 
  

SETUP   Nach dem Spielaufbau (Seiten 6-8), 
mischt die Dunkelheitsgebiete zu 
den anderen Gebieten in den 
Gebietsvorrat. 

  

REGEL    Wenn ein Dunkelheitsgebiet gezogen wird, wird es wie jedes andere 
Gebiet auf dem Gebietsangebot platziert. Ein Spieler, der Myraclia am Ende seines 
Zuges erweitert, muss zuerst ein Dunkelheitsgebiet nehmen, wenn eines im 
Gebietsangebot liegt. Dunkelheitsgebiete können nicht terraformt werden. 

Erinnerung:  Es darf niemals mehr als 1 Dunkelheitsgebiet im Gebietsangebot liegen. Wenn ein 
weiteres Dunkelheitsgebiet gezogen wird und bereis eines im Gebietsangebot liegt, legt 
es zurück in den Beutel und zieht ein neues Gebiet.  

Wichtig:  Diese Erweiterung wird nur erfahrenen Spielern empfohlen 

 

FINALE GEDANKEN / FAQ 
   

1) “HANDREGEL” (Redundante Verwendung der Elementbeschränkung) 

Spieler können niemals mehr Elemente als nötig für ihre Aktionen nutzen. Zum Beispiel können nicht drei blaue Elemente als 
“Joker” für ein blaues Element verwendet werden, oder fünf Elemente, die ebenfalls drei Elemente der benötigten Farbe 
enthalten. 

Nur Elemente, die der Spieler für die besondere Aktion ausgesucht hat (“Elemente in der Hand”, die abgeworfen werden sollen) 
gelten für diese Regel, niemals Elemente in der Reserve. Zum Beispiel kann ein Spieler drei Elemente einer Art als “Joker” für ein 
benötigtes Element nutzen, auch wenn er dieses Element noch in seiner Reserve hat – weil er es vielleicht noch behalten möchte. 

 

2) KICKSTARTER AUSTAUSCHTAFEL (ELEMENT EXCHANGE BOARD) 

Die Kickstarter Edition des Spieles enthält eine extra Austauschtafel. Anstatt seine 

überschüssigen Elemente am Ende seines Zuges in die Austauschzone (auf der Spielertafel) 

zu legen, können alle Spieler ihre Elemente auch auf die Kickstarter Austauschtafel legen. 

Gerade bei 3 oder mehr Spielern kann dies sinnvoll sein, damit sich die Spieler nur auf einen 

einzelnen Platz konzentieren können und nicht immer die Spielertafeln der Gegener im 

Blick haben müssen.   
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   RUNDENÜBERBLICK 
 

A. DRAFTINGPHASE 
  

VORBEREITUNG DER DRAFTINGTAFEL 
5 Elemente pro Spieler werden zufällig  aus dem Elementvorrat gezogen (in der ersten Runde bei 5 Spielern 

nur 4). Sie werden nach Farbe sortiert von rechts nach links auf der Draftingtafel abgelegt. Die größte 
Gruppe ganz rechts und so weiter. Bei gleich großen Gruppen liegt das seltenere Element weiter links.  

 (                                          ) 
  

ELEMENTAUSWAHL - DRAFTING 
In der DRAFTING REIHENFOLGE wie auf der Tafel angezeigt wählen die Spieler abwechselnd ein Element 
nach dem anderen aus. Sie legen sofort ihre kleine Spielerscheibe auf den nächstmöglichen freien Platz 

in der Reihe unter dem genommenen Element. Wenn ein anderes Element weiter links gewählt wird, 
verschieben die Spieler ihre Scheibe unter die Reihe dieses Elementes. 

Die Phase endet, wenn alle Elemente genommen wurden oder alle Spieler gepa sst haben. 
  

DIE SCHEIBEN AUF DER TAFEL SPIELERREIHENFOLGE WERDEN IN DER REIHENFOLGE DER SCHEIBEN 
AUF DER DRAFTIGTAFEL SORTIERT . DIE TAFEL WIRD GEDREHT ( AUSRICHTUNG TERRAFORMING)  

    
B. TERRAFORMING PHASE 

  

Spieler können bis zu 3 Aktionen ausführen. In der TERRAFORMING REIHENFOLGE macht jeder Spieler 
einen kompletten Zug. Spieler nutzen benötigte Elemente aus ihrer Reserve zum Terraforming oder zur 

Reservierung. Sie können Elemente gegen ungenutze gegnerische Elemente tauschen. Fehlende Elemente 
können mit 3 gleichfarbigen oder 5 beliebigen Elementen ersetzt werden (nicht für Reservierung).   

  

TERRAFORMING (AKTION) 
Spieler können nur Gebiete terraformen, die an bereits terraformte Gebiete angrenzen (außer in der 
ersten Runde, wo das erste terraformte Gebiet beliebig gewählt werden kann. Nach dem Terraforming 

erhält ein Spieler sofort (abhängig von den Symbolen) Punkte und Bonuspunkte für seine eigenen 
angrenzenden, bereits terraformten Gebiete (1 Punkt beim ersten Terraforming oder 2 Punkte beim 
Zweiten und Dritten) und frei gewordene Elemente zum sofortigen Gebrauch. Terraformte Gebiete 

werden mit einer eigenen Scheibe markiert. Gegner erhalten 1 Punkt für ihre angrenzenden Gebiete. 
  

RESERVIERUNG oder ÄNDERUNG DER RESERVIERUNG (AKTION)  
Spieler legen mindestens ein Element auf ein angrenzendes Gebiet und markieren es mit ihrer Scheibe 

(dunkle Seite). Jedes fehlende Element kostet 1 Siegpunkt. Später können sie Elemente hinzufügen 
(keine Aktion) oder das Gebiet terraformen (Aktion). Es darf nie mehr als 1 Gebiet reserviert werden. 

Wenn man die Reservierung ändert, bleiben die Elemente auf dem Gebiet liegen. 

Zugende: 
1) Ungenutze Elemente werden in die Austauschzone gelegt. 

2) Spieler fügen dem Spielbereich neue Gebiete nach den Anbauregeln hinzu.  
 (genau so viele, wie zuvor terraformt oder reserviert wurden), 

3) Das Gebietsangebot wird aufgefüllt (auf 3 Gebiete). 
   
 

RUNDENENDE 
1) SPIELENDEKONDITIONEN ÜBERPRÜFEN: 

Sobald ein Spieler 8+ Gebiete (bei 2/3 Spielern) 
Oder 7+ Gebiete (bei 4/5 Spielern), endet das Spiel nach der Runde 

2) ALLE UNGENUTZTEN ELEMENTE WERDEN ABGEWORFEN 
3) DIE KLEINEN SCHEIBEN WERDEN VON DER DRAFTING TAFEL ENTFERNT 

4) DIE TAFEL SPIELERREIHENFOLGE WIRD GEDREHT (DRAFTING 
REIHENFOLGE FÜR DIE NÄCHSTE RUNDE) 

5) DIE SPIELER ERHALTEN FREIE ELEMENTE FÜR IHRE GEBIETE MIT SYMBOL 
 

 
 


