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ALLGEMEINE ÄNDERUNGEN: MATERIAL, VORBEREITUNG & SPIELREGELN

ERWEITERUNG: ÜBERSICHT

Diese Erweiterung enthält zusätzliche Komponenten und Regeln für das Grundspiel sowie 4 komplett neue Module (A bis D). Die unten 
genannten allgemeinen Änderungen gelten für diese Erweiterung grundsätzlich. Außerdem gelten die Regeln des Grundspiels weiterhin, 
falls nicht anders angegeben. Die 4 Module können einzeln oder in beliebiger Kombination hinzugenommen werden. Regeln, die sich auf 
die Kombination mehrerer Module beziehen, sind in blau gedruckt.

Legt das Modifikationsplättchen 1 neben die obere linke 
Ecke des Spielplans.

Mischt die besonderen Seehandelsplättchen und legt sie auf einen 
separaten Stapel (ihre Vorder- und Rückseiten unterscheiden sich von 
den normalen Seehandelsplättchen). Zieht 1 dieser Plättchen und legt 
es wie üblich mit der Vorderseite unter das Modifikationsplättchen 
1, das neue Dock.
 
Mischt die 3 neuen Gelehrtenplättchen unter die des Grundspiels. 
Zieht 4 zufällige Gelehrte, legt 3 davon über die angegebenen Felder 
des Spielplans und den 4. über das Modifikationsplättchen. Statt 3 
Gelehrten wie im Grundspiel habt ihr jetzt 4 Gelehrte zur Auswahl. Auf 
der letzten Seite sind die neuen Gelehrtenplättchen erklärt. 
Hinweis: Verwendet das Gelehrtenplättchen „Führung“ nur 
zusammen mit Modul A.

Legt Modifikationsplättchen 2 so aus, dass es alle 3 Bischofsfelder und 
die ganz rechts gelegene Missionsstation auf dem Spielplan abdeckt.

Mischt die 3 neuen Bischofsplättchen unter die des Grundspiels, zieht 
3 zufällige Plättchen und legt sie über die angegebenen Felder.
Auf der letzten Seite sind die neuen Bischofsplättchen erklärt.

Mischt die 6 neuen Dreier-Erweiterungsplättchen und legt sie verdeckt 
zu den anderen Erweiterungsplättchen. Zieht 2 Plättchen von diesem 
Stapel und legt sie zu den 5 Dreier- und 5 Zweier-Erweiterungsplättchen 
in die Auslage.
Es liegen somit jetzt 12 Erweiterungsplättchen in der Auslage. 

Jeder Spieler nimmt sich 1 Kakaolagerplättchen und legt es mit der 
vollen Seite neben sein Spielertableau (übrige Plättchen kommen 
zurück in die Spielschachtel).

Neues Kakao-Spielertableau
Hinweis: Benutzt dieses Tableau nicht, wenn ihr mit Modul D: Die Maya-
Stadt spielt.
Wenn ihr nach den Grundregeln spielt: Mischt das Kakao-Rathaus 
unter die 4 anderen Rathäuser und teilt 1 zufälliges Rathaus an jeden Spieler 
aus. Jeder Spieler nimmt sich das mit dem Rathaus übereinstimmende 
Spielertableau und legt es mit der A-Seite vor sich aus. Danach werden die 
Rathausplättchen abgeworfen. 
Wenn ihr nach den Regeln des Expertenspiels spielt: Stellt 5 Paare 
(statt 4) aus 1 Rathaus und 1 zufälligen Gelehrtenplättchen zusammen. 
Wichtig: Der Spieler mit dem Kakao-Spielertableau nimmt sich 1 Kakao-
lagerplättchen zusätzlich, dreht dieses aber auf die leere Seite. (Dieser 
Spieler startet mit 1 vollen und 1 leeren Kakaolager.)

Modifikationsplättchen 1: Gelehrter/Hafen

Neues Gelehrten-Feld

Neues Dock

volle Seite leere Seitevolle Seite leere Seite

6 neue Dreier-
Erweiterungsplättchen  

(Größe: 3 x 1 Felder) 
4 Kakaolagerplättchen

Kakao-Spielertableau Kakao-Rathaus

3 neue Gelehrtenplättchen10 besondere Seehandelsplättchen

3 neue Bischofsplättchen
Modifikationsplättchen 2:
Bischof/Missionsgebäude

Neue 
Missionsstation

Ersatzteilservice: Du hast ein Qualitätsprodukt gekauft. Falls ein Bestandteil 
fehlt oder ein anderer Anlass zur Reklamation besteht, wende dich bitte an uns:  

https://www.pegasus.de/ersatzteilservice. Wir wünschen dir viele 
unterhaltsame Stunden mit diesem Spiel. Dein Pegasus-Spiele-Team.
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Besondere Seehandelsplättchen
Wenn du einen Seehandel ausführst, darfst du dich entscheiden, ob du statt 
eines normalen Seehandelplättchens das besondere Seehandelplättchen 
wählst, das unter dem neuen Dock liegt. Wenn du das tust, bezahle die 
angezeigten Ressourcen (darunter vermutlich Münzen und Kakao), drehe 
das Seehandelsplättchen um und lege es neben eine Anlegestelle 
deiner Wahl in deinen Hafen. Es darf jedoch keine Anlegestelle 
sein, an der du die meisten Seehandelplättchen hast. Wenn an 
allen deinen Anlegestellen dieselbe Anzahl Plättchen liegt, darfst du die 
Anlegestelle frei wählen. Danach ziehst du 1 neues Plättchen vom Stapel 
der besonderen Seehandelsplättchen und legst es mit der Vorderseite 
nach oben zum neuen Dock. 

Neue Erweiterungsplättchen
Immer wenn du die Aktion „Vergrößere Deine Kolonie“ wählst, darfst 
du nun auch 1 der neuen Erweiterungsplättchen kaufen. Ein neues 
Erweiterungsplättchen kostet 4 Münzen. Am Ende der Durchgänge 1 
und 2 werft ihr übrig gebliebene neue Erweiterungsplättchen ab und 
zieht 2 neue vom Stapel.

Kakao
Dein Kakaolager kann maximal 1 Kakao enthalten.  Um mit Kakao zu bezahlen, 
drehst du das Kakaolager von seiner vollen Seite auf die leere Seite. Wenn 
du Kakao erhältst, drehe das Plättchen wieder auf die volle Seite. Wenn du 
Kakao erhältst, während dein Lager voll ist, passiert nichts. Es gibt dafür 
keine Entschädigung, d. h. du bekommst keine Münze.

Kakao kann auf zweierlei Weise genutzt werden: 
•  In deinem Zug darfst du mit Kakao bezahlen, um den Wert deines 

gewählten (blauen oder weißen) Würfels auf einen Wert deiner Wahl 
zu ändern.

•  Einige besondere Seehandelsplättchen fordern Kakao als Bezahlung.

Gold kann als Ersatz für Kakao genutzt werden – sowohl für die 
Würfeländerung als auch beim Seehandel. 

Kakao kann man auf folgende Arten erhalten:
•  Aktiviere ein Kakao-Gebäude (durch Würfel oder Münzen).
•  Setze einen Mönch beim neuen Missionsgebäude ein, um 1 Kakao, 1 

Holz und 1 Getreide zu erhalten.

Änderungen bei der Wertung der Mönche
Bei Spielende zieht ihr die 2 Zufriedenheitspunkte pro Mönch auf einem 
Bischofsplättchen nicht ab.

Der Gouverneur ist zur Inspektion deiner Kolonie eingetroffen. Mit Würfeln 
kannst du ihn durch deine Kolonie bewegen. Er wird dir Bonuspunkte und 
-aktionen geben. Am Spielende erhältst du Punkte abhängig davon, wie 
weit du deinen Gouverneur bewegt hast. 

Spielmaterial

Vorbereitung
Jeder steckt seinen Gouverneur in den 
Plastikfuß und stellt ihn auf das oberste linke 
Feld (das Stadtfeld Seehandel) auf seinem 
Spielertableau. Bei mehr als 2 Spielern legt 
ihr die Übersichtskarten zwischen je 2 Spieler.

Gouverneur bewegen
Immer wenn du einen Würfel nutzt, überprüfst du zunächst, ob sich der 
Gouverneur in der zum gewählten Würfel gehörigen Spalte/Reihe befindet. 
Ist das der Fall, ziehst du den Gouverneur sofort weiter – bevor du den 
Würfel aktivierst: 

•  Weißer Würfel: Bewege den Gouverneur 1 Feld nach rechts.
•  Blauer Würfel: Bewege den Gouverneur 1 Feld nach unten.

Wichtig: Dein Gouverneur darf nicht auf Felder bewegt werden, die mit 
Würfeln oder Münzen besetzt sind, und er kann das Spielertableau nicht 
verlassen. Wenn sich der Gouverneur nicht bewegen darf, bleibt er stehen.  
Für alle Spielbelange blockiert der Gouverneur das Feld, auf dem er steht. 
Sein Feld kann nicht mit Münzen/Würfeln aktiviert werden und du kannst 
kein Erweiterungs- oder Straßenplättchen unter ihn legen. Wenn dein 
Gouverneur die rechte untere Ecke erreichen sollte, kann er sich nicht 
mehr weiterbewegen. Er bleibt auf diesem Feld und verhindert dauerhaft, 
dass dieses Eckfeld aktiviert werden kann. 

Für dir Bewegung des Gouverneurs gilt:

•  Sollte sich der Gouverneur auf ein unbesetzes Landschaftsfeld 
bewegen, aktivierst du die Landschaft sofort (bevor du beginnst, andere 
Landschaften mit deinem Würfel zu aktivieren).

•  Landet der Gouverneur auf einem Straßenfeld mit Kolonisten, erhältst 
du 1 Punkt pro Kolonisten auf diesem Feld.

•  Sollte sich der Gouverneur auf ein freies Feld bewegen, passiert nichts.
•  Der Gouverneur darf sich nicht auf ein besetztes Feld bewegen.

MODUL A: DER GOUVERNEUR

-12 -11 -10 -9 -8 -6
-11 -9 -8 -7 -5 -4
-10 -8 -6 -3 -2 -1
-9 -7 -3 -1 1 3
-8 -5 -2 1 5 7
-6 -4 -1 3 7 12

-12

Der Gouverneur darf sich nicht auf ein besetztes Feld bewegen.Der Gouverneur darf sich nicht auf ein besetztes Feld bewegen.Der Gouverneur darf sich nicht auf ein besetztes Feld bewegen.

Hier erfüllt der Spieler 
einen besonderen 
Seehandel und muss ihn 
entweder zur Münzen- 
oder zur Punkte-
Anlegestelle legen.

4 Gouverneure 
mit 

Plastikfüßen

2 Übersichtskarten 
(Seite mit Gouverneurs-Wertung)

Der Spieler gibt Kakao 
aus, indem er das Lager 
auf die leere Seite 
dreht. Dann ändert er 
den blauen Würfel von 
einer 2 zu einer 6.

Beispiele:
Ein weißer Würfel wird benutzt und 
der Gouverneur bewegt sich nach 
rechts. Da dies ein freies Feld ist, 
passiert nichts.

Ein blauer Würfel wird benutzt und 
der Gouverneur wird nach unten 
bewegt. Dadurch wird die Landschaft 
aktiviert.
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Wertung bei Spielende
Bei Spielende erhältst oder verlierst du Punkte abhängig von der Position 
deines Gouverneurs. Überprüfe dessen Position anhand der Übersichtskarte 
und sieh nach, wie viele Punkte du erhältst/verlierst. 

Unter den Auswanderern sind Spezialisten, die ihre Dienste anbieten – 
wenn man bereit ist, dafür zu zahlen, versteht sich. 

Spielmaterial

Vorbereitung
Bei Spielbeginn mischt ihr die 18 Spezialistenplättchen und legt sie als 
verdeckten Stapel neben den Spielplan.
Zu Beginn jedes Durchgangs legt ihr zufällig je 1 Spezialisten offen 
unter jeden der 6 Würfelwerte am unteren Rand des Spielplans. Am 
Ende eines Durchgangs entfernt ihr noch übrige Spezialisten, bevor ihr 
neue auslegt.

Spezialisten erwerben
Wenn du einen weißen Würfel wählst – und nachdem du etwaige 
Modifikationen seines Werts ausgeführt hast –, darfst du den Spezialisten 
nehmen, der dann dem ggfs. modifizierten Würfelwert entspricht. Dazu 
musst du einen Preis in Höhe von 1 oder mehr Münzen zahlen (siehe unten). 
Wenn du nicht bezahlen kannst, darfst du den Spezialisten nicht nehmen.
 
Produktions-Spezialisten kommen neben dein Spielertableau. Es gibt 
3 Arten von Produktions-Spezialisten: Waldarbeiter, Bauern und Soldaten. 
Wenn du den ersten Spezialisten eines Typs nimmst, bezahlst du 1 Münze 
und nimmst dir 1 der angezeigten Ressource. Wenn du später einen zweiten 
Spezialisten desselben Typs nimmst, zahlst du 2 Münzen und nimmst 2 
dieser Ressource. Beim dritten Mal zahlst du 3 Münzen und nimmst 3 
Ressourcen. Wenn du einen Spezialisten nimmst, musst du immer die volle 
Summe bezahlen, auch wenn du nicht alle Ressourcen nehmen darfst.
 

Wenn du einen Verbesserungs-Spezialisten nimmst, bezahlst du 
entweder …
… 1 Münze, um das Plättchen oben auf ein Straßen- oder Landschafts-
plättchen deiner Wahl auf deinem Spielertableau zu legen,
… oder 3 Münzen, um das Plättchen auf irgendein freies Feld deines 
Spielertableaus zu legen.
 
Wichtig: Du darfst einen Verbesserungs-Spezialisten nicht auf ein mit 
einer Münze oder einem Würfel besetztes Feld legen.
 
Verbesserungs-Spezialisten gelten als Gebäude (durch den Wagen 
dargestellt). Deshalb darfst du sie mit Würfeln und Münzen wie andere 
Gebäude auch aktivieren. Diese besonderen Gebäude gelten außerdem 
in allen Belangen auch als Straßenplättchen.
 

Wenn ihr gleichzeitig mit Modul A spielt, nehmt ihr den Spezialisten, bevor 
ihr den Gouverneur zieht. Außerdem dürft ihr Verbesserungs-Spezialisten 
nicht auf ein Feld mit dem Gouverneur legen. 
Wenn sich der Gouverneur auf einen Verbesserungs-Spezialisten bewegt, 
wird Letzterer wie andere Gebäude auch aktiviert.

MODUL B: DIE SPEZIALISTEN

Der Gouverneur steht 
auf Feld 5-4 deines 
Spielertableaus. Somit 
erhältst du für ihn 1 Punkt 
am Spielende.

Alex nimmt einen weißen 
„2er“-Würfel und bezahlt 
1 Münze, um ihn auf „3“ 
zu drehen. Danach wählt 
er den Bauer-Spezialisten, 
der bei der 3 liegt. Es ist 
bereits das zweite Mal, 
dass er einen Bauern 
erhält. Daher muss er 2 
Münzen bezahlen und 
erhält 2 Getreide.

Bauer-Spezialist: Bezahle 1/2/3 Münzen, um 1/2/3 Getreide 
zu erhalten. 

Waldarbeiter-Spezialist: Bezahle 1/2/3 Münzen, um 1/2/3 
Holz zu erhalten. 

Soldaten-Spezialist: Bezahle 1/2/3 Münzen, um deinen 
Spielermarker auf der Konquistadoren-Leiste 1/2/3 Felder 
voranzuziehen. 

18 Spezialisten- 
plättchen

Produktions-Spezialisten:

Verbesserungs-Spezialisten:

(Rückseite)

2 Übersichtskarten 
(Spezialisten-Seite)

Beispiel:

x 3 x 3 x 3

-12 -11 -10 -9 -8 -6
-11 -9 -8 -7 -5 -4
-10 -8 -6 -3 -2 -1
-9 -7 -3 -1 1 3
-8 -5 -2 1 5 7
-6 -4 -1 3 7 12

-12-12

2 Übersichtskarten 

+ + +

× 3 × 1

× 1 × 1 × 1

× 1 × 1

Beispiel Forsetzung:

Ein weißer Würfel wird benutzt, 
jedoch ist die Landschaft rechts mit 
einer Münze besetzt. Der Gouverneur 
bewegt sich nicht. Außerdem blockiert 
der Gouverneur die Landschaft, auf 
der er steht. Sie kann durch den 
Würfel nicht aktiviert werden. 
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Die Botschafter sorgen bei der Würfelwahl für zusätzliche taktische Aspekte. 
Mit diesem Modul beschleunigt sich das Spiel zudem.

Spielmaterial

Vorbereitung
Bei Spielbeginn erhalten die Spieler den persönlichen blauen 
Würfel nicht. Außerdem verringert ihr die Anzahl der weißen Würfel 
im allgemeinen Würfelvorrat auf 2 weiße Würfel pro Spieler (d. h. 8 
weiße Würfel in einem Spiel zu viert).
Nachdem mit den Würfeln im allgemeinen Vorrat gewürfelt wurde, würfelt 
ihr mit 1 zusätzlichen weißen und blauen Würfel und legt diese auf die 
Botschafter-Plättchen im allgemeinen Vorrat. Diese Würfel werden ab 
sofort Botschafterwürfel genannt.
 

Die Botschafter einsetzen
In deinem Zug darfst du 1 der Botschafterwürfel statt eines normalen 
Würfels nehmen und ihn wie einen normalen Würfel einsetzen. (Münzen 
oder Kakao darfst du wie üblich zur Veränderung seines Werts verwenden.)
Nimm dir außerdem das Botschafter-Plättchen und lege es vor dir ab!
 
Nachdem du den Würfel genutzt hast, darf jeder andere Spieler im 
Uhrzeigersinn von dir aus sofort dieselbe Reihe/Spalte wie du auf 
seinem Spielertableau aktivieren, so als ob er den Würfel selber 
genutzt hätte. Diese Spieler dürfen keine Münzen zur Änderung von Reihe/
Spalte nutzen und sie lassen keinen Würfel auf dem letzten aktivierten 
Feld liegen. 

Hinweis: Alle Spieler dürfen weiterhin Nebenaktionen (kaufen/verkaufen 
von Ressourcen) und ihre Gelehrten nutzen.
 
Zu Beginn des neuen Durchgangs legst du das Botschafter-Plättchen in den 
allgemeinen Vorrat zurück. Die Botschafterwürfel werden neu gewürfelt 
und zurück auf ihre Botschafter-Plättchen gelegt.
 
Wichtig: Jeder Spieler darf pro Durchgang höchstens 2 weiße Würfel 
aus dem allgemeinen Vorrat nehmen. Der Botschafterwürfel zählt 
dabei nicht zu diesem Maximum der Würfelanzahl eines Spielers! 
Die Spieler erhalten ihren ersten und zweiten persönlichen blauen Würfel, 
wenn sie an den Würfelsymbolen auf der Religionsleiste vorbei ziehen. 

Tipp: Um die Spielzeit zu verringern, könnt ihr eure Reihe/Spalte 
gleichzeitig aktivieren. Denkt aber daran, euch auf der Konquistadoren- 
und Religionsleiste in der korrekten Zugfolge zu bewegen.

Wenn ihr Modul A benutzt: Dein Gouverneur schreitet voran, wenn 
du seine Reihe/Spalte aktivierst, auch wenn die Aktivierung durch einen 
anderen Spieler mittels des Botschafterwürfels geschieht.
 
Wenn ihr Modul B benutzt: Nur der Spieler, der den weißen Botschafter-
würfel nimmt, darf für einen Spezialisten in der passenden Spalte bezahlen.

Die Maya-Stadt liefert 1 Spieler eine besondere Aufgabe. Mit ihr wird das 
Spiel für diese Person schwieriger zu gewinnen, daher sollte sich nur ein 
erfahrener Spieler an dieses Modul wagen. 

Das Modul erlaubt ein Spiel zu fünft (4 Kolonisten und 1 Spieler für die 
Maya-Stadt). Wenn ihr zu fünft spielt, müsst ihr das Modul C dazu nehmen 
(„Die Botschafter“).
 
Wichtig: Wird mit diesem Modul gespielt, darf kein Spieler die Kakao-
Kolonie nehmen (bei der Vorbereitung für das Expertenspiel darf kein 
Spieler das Kakao-Rathaus nutzen), da die Rückseite dieses Spielertableaus 
für dieses Modul benötigt wird.

Am Ende dieses Abschnitts stehen weitere Regeln für das Kombinieren 
dieses Moduls mit anderen Modulen.

Material & Vorbereitung

MODUL D:
DIE MAYA-STADT

MODUL C: DIE BOTSCHAFTER

Botschafter-Plättchen

1 Stadttableau

15 Tempelplättchen
( je 5 in 3 verschiedenen 

Größen)

3 Straßenplättchen
3 Hohepriesterplättchen

1 Übersichtskarte

12 Hüttenplättchen
( je 6 von 2 verschiedenen Typen)

RückseiteRessourcen- 
seite

Holzhütte

Strohhütte

Beispiel:

1
1
2

1

Nimm das Stadttableau und lege es 
vor dich. Alle anderen Spieler sind 
Kolonisten. Für sie gelten die übliche 
Vorbereitung und Spielregeln.

Sortiere die Tempelplättchen nach 
Größe. Mische die größten Plättchen 
und lege davon je 1 zufällig mit der 
Ressourcenseite nach oben auf jeden 
der 5 Tempelorte.
 
Mische die übrigen Plättchen und lege 
sie in 2 verdeckten Stapeln bereit.

Sortiere die Gebäudeplättchen nach 
Typ (Hintergrundfarbe) und lege sie als 
Vorrat in die Nähe des Stadttableaus.

Lege die Straßenplättchen, die Hohe -
priester plättchen und die Über-
sichtskarte neben das Stadttableau.
 
Die Übersichtskarte ist doppelseitig und 
liefert Informationen zu deinen Mög-
lichkeiten, wenn du eine „Tauschkarte“ 
spielst und wenn du dich zurückziehst.
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Würfle mit 1 blauen Würfel und lege ihn neben dein Stadttableau. Lege 
zusätzlich auch für dich 3 weiße Würfel in den allgemeinen Würfelvorrat. 
(Spielt ihr mit Modul C, erhältst du keinen blauen Würfel und nur 2 weiße 
Würfel.)
 
Nimm so viele Gold, wie Spieler teilnehmen, und lege sie in den Bereich für 
das Gold in der Mitte des Stadttableaus (z. B. 3 Marker, wenn 2 Kolonisten 
und du mitspielen).
 
Nimm dir 2 Münzen. Du bist im ersten Jahr (Durchgang) der Startspieler.
Die anderen Spieler nehmen sich wie gewohnt 3/4/5/6 Münzen.  

Spielregeln für die Mayastadt
LAGER
Du benutzt keine Ressourcenmarker. Stattdessen hast du Lagerplättchen, 
die entweder leer oder voll sein können (voll = du besitzt 1 von dieser 
Ressource).

•  Wenn du eine Ressource bezahlen musst, drehe das passende volle 
Lagerplättchen auf seine leere Seite.

•  Wenn du eine Ressource erhältst, drehe das passende leere 
Lagerplättchen auf seine volle Seite.

•  Sollten deine Lager bereits voll sein, wenn du Ressourcen erhältst, 
gehen die zusätzlichen Ressourcen ohne Ausgleich verloren (d. h. du 
bekommst keine Münze).

•  Wie die anderen Spieler darfst du 1 Kakao bezahlen, um den Wert 
eines gewählten Würfels (blau oder weiß) auf einen Wert deiner Wahl 
zu drehen.

•  Anders als die anderen Spieler darfst du Ressourcen nicht als Nebenaktion 
verkaufen (du darfst nur verkaufen, wenn du eine Tauschaktionskarte 
nutzt) und du darfst keine Münzen zum Aktivieren von Gebäuden benutzen. 

•  Anders als deine Mitspieler darfst du Gold nicht als Joker-Ressource 
verwenden.

GOLD UND KONQUISTADORENLEISTE 
•  Wenn du das Soldatensymbol aktivierst, ziehst du deinen Spielermarker 

auf der Konquistadorenleiste weiter, so wie die Kolonistenspieler. 
•  Wenn du an einem Goldsymbol vorbeiziehst, nimmst du dir einen 

Goldmarker aus dem Vorrat und legst ihn auf dein Goldlager (oberhalb 
des mittleren Tempels).

•  Wenn du an einem Goldsymbol vorbeiziehst, sicherst du dein Gold 
vor den Spielern hinter dir auf der Konquistadorenleiste: Sollte ein 
Kolonistenspieler an einem Goldsymbol vorbeiziehen, das du bereits 
passiert hast, erhält er kein Gold.

•  Immer wenn ein Kolonistenspieler ein Goldsymbol passiert, bevor du 
das tust, oder wenn er Gold aus anderen Quellen erhält, nimmt er sich 
das Gold aus deinem Goldlager. Wenn dein Lager leer ist, nimmt er sich 
das Gold aus dem allgemeinen Vorrat.

Beispiel: 
Du passierst das erste Goldsymbol auf der Leiste und legst 1 Gold aus dem 
Vorrat in dein Lager. Später passiert der rote Spieler dasselbe Goldsymbol, 
aber da du bereits daran vorbeigezogen bist, erhält dieser Spieler kein Gold. 
Später zieht Rot auf der Leiste weiter und passiert das zweite Goldsymbol. 
Jetzt nimmt sich der rote Spieler 1 Goldmarker aus deinem Lager und legt 
ihn in sein eigenes Lager.

RELIGIONSLEISTE 
Wenn du das Religionssymbol aktivierst, ziehst du deinen Marker auf der 
Religionsleiste weiter. Genau wie die Kolonistenspieler darfst du 1 Getreide 
bezahlen, um 1 Feld zusätzlich zu ziehen. Außerdem erhältst du 1 zusätzlichen 
blauen Würfel, wenn du ein Würfelsymbol passierst. 

Wenn du ein Mönchssymbol passierst:
•  Entweder ziehst du 1 Aktionskarte vom Stapel und nimmst sie auf 

die Hand
• oder du drehst 1 Lagerplättchen auf seine volle Seite.

Der Zug des Mayastadt-Spielers
In deinem Zug darfst du 1 von 4 Aktionen ausführen:

A. Nutze 1 Würfel
B. Spiele 1 Aktionskarte
C. Nutze 1 Hohepriesterplättchen
D. Ziehe dich zurück

Die Aktionen sind im Folgenden beschrieben:

A. Nutze 1 Würfel
Nimm 1 weißen Würfel aus dem allgemeinen Vorrat oder benutze 1 deiner 
persönlichen blauen Würfel. Du darfst wie üblich Münzen bezahlen, um 
seinen Wert zu verändern (je 1 Münze pro Würfelauge mehr oder weniger).
 
Hinweis: Die Farbe des Würfels hat für dich keine Bedeutung, nur der 
Zahlenwert.

Setze den Würfel auf das entsprechende Würfelsymbol auf deinem 
Stadttableau. Danach bewegst du den Würfel entlang der Straße, wobei 
du auf seinem Weg alle unbesetzten Hütten aktivierst. Schließlich setzt 
du den Würfel auf die letzte aktivierte Hütte, was bedeutet, dass diese in 
diesem Durchgang nicht mehr aktiviert werden kann.
 

Nimm die links gezeigten 
6 Lagerplättchen und lege 
sie wie dargestellt in deinen 
Spielerbereich  
(voll = offen; leer = verdeckt).

Lege die übrigen Lagerplättchen 
zunächst beiseite.

Das bedeutet, du beginnst das 
Spiel mit 1 Kakao, 1 Getreide 
und 1 Holz. Außerdem kannst 
du potenziell 1 Juwel, 1 Zucker 
und 1 zusätzlichen Kakao lagern. 
Im Spielverlauf kannst du 
zusätzlichen Lagerraum erhalten.

 

Mische alle Aktionskarten und 
lege sie als verdeckten Stapel in 
deinen Spielerbereich. Ziehe 5 
Karten als deine Starthand.

Alle Karten zeigen 2 Aktionen, 
jede Aktion gehört zu einer 
Region in deiner Stadt.

Setze deine Spielermarker 
auf den Spielplan: den 
Religionsmarker auf das erste 
Feld der Religionsleiste, den 
Soldatenmarker auf das erste 
Feld der Konquistadorenleiste 
und den dritten Marker auf 
den Marktplatz neben den 
Rückzugsfeldern.

14 Lagerplättchen

24 Aktionskarten

3 Spielermarker

Religions- 
marker

Soldaten- 
marker

Rückzugs- 
marker

volles Lager: leeres Lager:volles Lager: leeres Lager:

Rückzugs-Religions- Soldaten-Soldaten- Rückzugs-Religions- Soldaten-
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Wichtig: Du musst dem Straßenverlauf exakt folgen und darfst nicht 
wenden oder zurückgehen. Wenn sich die Straße gabelt, musst du dich für 
eine Abzweigung entscheiden. Straßenplättchen (siehe unten) eröffnen dir 
daher mehr Möglichkeiten. Du musst der Straße nicht bis zu ihrem 
Ende folgen. Du darfst an einer unbesetzten Hütte anhalten. Du darfst 
den Würfel nicht nehmen, falls du keine unbesetzte Hütte erreichen kannst. 

Während du unbesetzte Hütten passierst oder deine Bewegung dort 
beendest, führst du ihren Effekt aus. Die Effekte sind:

Produktion: Drehe 1 leeres Lagerplättchen der entsprechenden 
Ressource auf seine volle Seite oder nimm dir die angezeigten Münzen/
Zufriedenheitsplättchen. 

Tempel bauen
Nachdem du den Würfel auf die letzte aktivierte Hütte gesetzt hast, darfst 
du Ressourcen bezahlen, um 1 offen liegendes Tempelplättchen in einer 
an diese Hütte angrenzenden Region zu vollenden. 
Hinweis: Hütten auf den Wegen 1 und 6 grenzen lediglich an 1 Region an.

Bezahle die auf dem Tempelplättchen gezeigten Ressourcen und drehe es 
auf seine fertig gebaute Seite. Du erhältst sofort die Belohnung, wie unten 
beschrieben. Nachdem du ein Tempelplättchen vollendet hast, ziehst du 1 
Tempelplättchen der nächstkleineren Größe und legst es offen als nächste 
Stufe auf das fertig gebaute. Nachdem du die kleinste Stufe eines Tempels 
vollendet hast (alle 3 Stufen), ist dieser Tempel nun abgeschlossen und 
erhält keine weiteren Plättchen mehr. 
Wichtig: Du darfst jedesmal, wenn du einen Würfel nutzt, immer nur 1 
Tempelplättchen vollenden.

Wenn du ein Tempelplättchen vollendet hast, erhältst du 1 der folgenden 
Belohnungen. Diese hängt von der Region ab, in welcher der Tempel steht: 

Beispiel: Alex nimmt einen 4er-Würfel und aktiviert alle unbesetzten 
Hütten auf der Straße. Er lässt den Würfel auf der letzten aktivierten 
Hütte liegen. Er kann jetzt wählen, das Tempelplättchen in einer der 
beiden angrenzenden Regionen zu vollenden. Er sucht sich das Plättchen 
im braunen Gebiet aus, bezahlt 1 Holz, 1 Juwel und 1 Kakao. Dann dreht er 
das Tempelplättchen um und erhält die Belohnung in Höhe von 2 Münzen. 
Abschließend zieht er 1 neues, kleineres Tempelplättchen und legt es offen 
oben auf das soeben fertig gebaute Plättchen. 

B. Spiele 1 Aktionskarte
Auf jeder Karte sind 2 mögliche Aktionen. Als deine Hauptaktion darfst du 
1 der beiden Aktionen der Karte ausführen. Nachdem du die Aktion 
ausgeführt hast (siehe folgende Seite), schiebst du die Karte unter das 
Stadttableau bei der zugehörigen Region, sodass nur die gewählte Aktion 
noch sichtbar ist.

 
Hinweis: Die gewählte Aktion muss entweder eine Tauschaktion sein 
(beige), eine Festivalaktion (grün) oder eine Bauaktion (braun). Techno-
logieaktionen (blau) werden anders bezahlt (siehe nächste Seite).
Es gibt keine Karten, die zur mittleren Goldtempel-Region gehören.

C. Nutze 1 Hohepriesterplättchen

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

Beispiel: Helge aktiviert den 4er-Würfel und kann nun 
der Straße entweder bis „3“ oder bis „5“ folgen.

Beispiel: 3 Karten 
wurden unter die 
Tauschregion geschoben, 
alle zeigen lediglich die 
Tauschaktion.

Beispiel: Alex setzt ein 
Hohepriesterplättchen auf die 

Hütte und erhält 1 Holz.

Belohnung

Religion: Ziehe deinen Marker auf der Religionsleiste weiter. 
(Du darfst 1 Getreide bezahlen, um 1 zusätzliches Feld zu ziehen.) 

Soldat: Ziehe deinen Marker auf der Konqistadorenleiste 1 
Feld weiter.

Nimm dir 2 Münzen.

Ziehe 2 Karten vom Stapel und nimm sie auf die Hand.

Nimm 1 Lagerplättchen deiner Wahl aus dem Vorrat und lege es 
mit der vollen Seite nach oben in deinen Spielbereich.

Lege 1 Straßenplättchen auf 1 der 6 zentralen Straßenfelder auf 
deinem Stadttableau. Das zusätzliche Straßensegment erweitert 
deine Möglichkeiten, wenn du Würfel benutzt. (Z. B. lässt dich 
ein Straßenplättchen so einen Würfel von 1 nach 3 bewegen 
und umgekehrt.)

Du erhältst 1 Hohepriesterplättchen und legst es in deinen 
Spiel bereich (siehe Aktion „C. Nutze 1 Hohepriesterplättchen“).

Hohepriesterplättchen erhält 
man durch eine Verbesserung 
des „Goldtempels“.
Um einen Hohepriester zu 
nutzen, legst du das Plättchen 
auf eine unbesetzte Hütte, 
wodurch du diese wie üblich 
aktivierst. Du darfst danach 
auch Ressourcen bezahlen, 
um 1 Tempelplättchen in einer 
zu dieser Hütte angrenzenden 
Region zu vollenden (so, als ob 
du einen Würfel genutzt hättest). 
Das Plättchen verbleibt auf der 
Hütte und blockiert damit 
weitere Aktivierungen in diesem 
Durchgang.
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D. Ziehe dich zurück
Du ziehst dich aus dem Durchgang zurück, indem du deinen Rückzugsmarker 
auf ein unbesetztes Rückzugsfeld legst und die zugehörige Aktion ausführst 
(siehe „Übersichtskarte“):
 
Die Aktionen für die ersten 3 Rückzugsfelder sind dieselben wie für die 
Kolonistenspieler. 
4. Rückzugsfeld: Anstatt eine Seehandelsaktion durchzuführen, drehst 
du 1 deiner Lager auf die volle Seite. 
5. Rückzugsfeld: Anstatt ein Straßenplättchen zu nehmen, bezahlst du 
Ressourcen, um 1 Tempelplättchen deiner Wahl zu vollenden.

Jetzt wertest du die Punkte für deine Tempel (warte nicht damit, 
bis sich die anderen Spieler zurückgezogen haben):

In jeder Region, in der du mindestens 1 Karte ausgespielt hast, multiplizierst 
du die Anzahl der gespielten Karten mit der Anzahl der fertig gebauten 
Stufen des zugehörigen Tempels. Du erhältst entsprechend viele 
Zufriedenheitspunkte  – nimm dir die Plättchen aus dem Vorrat. 

Beispiel: Du hast 2 Stufen des braunen Tempels fertig gebaut und 4 
braune Karten gespielt. Du erhältst 2 x 4 = 8 Punkte für diese Region. 

Für den Goldtempel (die mittlere Region) erhältst du Punkte in Höhe 
der Anzahl fertig gebauter Tempel-Stufen multipliziert mit der Anzahl 
Goldmarker in deinem Lagerbereich.

Ende des Jahres
Nachdem sich alle Spieler aus dem Durchgang zurückgezogen haben, 
erhältst du wie gewohnt Punkte für deine relative Position auf der 
Konquistadorenleiste. Danach wird die Konquistadorenleiste zurückgesetzt.
Hinweis: Im Spiel zu fünft wird dieselbe Wertung wie im Spiel zu viert 
benutzt, d. h. die letzten beiden Spieler auf der Leiste erhalten keine Punkte.
 
Entferne alle Würfel von deinem Stadttableau und nimm alle eingesetzten 
Hohepriesterplättchen zurück in deinen Vorrat. Die Würfel werden wie 
üblich neu gewürfelt. Die Tempelplättchen bleiben liegen und du behältst 
deine Handkarten.
 
Ziehe 3 zusätzliche Karten vom Stapel und nimm sie auf die Hand. Zu Beginn 
des zweiten und dritten Durchgangs legst du genau wie bei Spielbeginn 
Goldmarker aus dem Vorrat in dein Lager (1 Gold pro Spieler, d. h. 3 im 
Spiel zu dritt). Wenn der Vorrat leer sein sollte, verfällt das zusätzliche Gold.
 
Bei Spielende verkaufst du die Ressourcen (kein Gold) aus 
deinem Lager für 1 Münze pro Stück. Pro 3 Münzen in deinem 
Besitz erhältst du dann 1 Punkt.

Beim Spiel mit Modul B: 
Du erhältst keine Spezialisten.
 
Hinweis zum Spiel mit Modul C: 
Immer wenn ein Botschafterwürfel von einem anderen Spieler genommen 
wird, simulierst du die Würfelbewegung, als ob du den Würfel genommen 
hättest, auch in Bezug auf das Ausspielen einer Technologiekarte und dem 
Bau von Tempeln beim letzten aktivierten Gebäude.

Solospiel
•  Lege zu Beginn des 1., 2. und 3. Durchgangs 1 Goldmarker in dein Lager. 

•  Für die Konquistadoren-Wertung gilt die Soloregel des Grundspiels. 

•  Beim Ausspielen der Tauschkarten darfst du lediglich mit dem Vorrat 
tauschen.

AKTIONSKARTEN
Auf allen Karten stehen 2 Aktionen zur Verfügung, folgende gibt es:

Bau

Bezahle die angegebenen Kosten (Holz oder Getreide) und nimm dir 
dann 1 Hütte des zugehörigen Typs und setze sie auf einen unbesetzten 
Bauplatz deines Stadttableaus:
• Bezahle Holz => Baue eine Holzhütte
• Bezahle Getreide => Baue eine Strohhütte

Tausch

Zuerst erhältst du 1 Münze. Danach darfst du mit dem Vorrat und/
oder mit 1 oder mehreren anderen Spielern tauschen. Du darfst mit 
jeder Tauschaktion so oft tauschen, wie du möchtest.  

Tausche mit dem Vorrat/Stapel (siehe Übersichtskarte):
•  Zahle 1 Münze, um eine beliebige Anzahl Karten aus deiner Hand 

abzuwerfen (und unter den Stapel zu legen). Danach ziehst du 
dieselbe Anzahl Karten oben vom Stapel. Wenn dir die neuen 
Karten nicht gefallen, kannst du eine weitere Münze bezahlen, um 
erneut abzuwerfen und zu ziehen. 

• Bezahle 1 Münze, um Kakao zu erhalten. 
• Zahle 2 Münzen, um entweder 1 Getreide oder 1 Holz zu erhalten.
• Verkaufe 1 beliebige Ressource für 1 Münze.

Tausche mit den anderen Spielern: 
Du darfst in beliebiger Zusammenstellung und Anzahl Ressourcen 
(auch Gold) und Münzen tauschen, falls die Spieler zustimmen. 
Beispiel: Ihr einigt euch, dass du 1 Holz gegen 2 Münzen eintauschst. 
Du drehst dein Holzlager auf seine leere Seite. Der andere Spieler 
nimmt sich einen Holzmarker aus dem Vorrat und gibt dir 2 Münzen. 

Festival

Zahle die angegebene Ressource und erhalte die gezeigte Belohnung 
(Punkte oder Münzen).

Technologie 
 

Jede Technologieaktion zeigt einen Würfelwert. Diese Karte darfst du 
nur als zusätzliche Nebenaktion beim Nutzen eines Würfels, 
der den angegebenen Wert zeigt (die Würfelfarbe ist egal), spielen. 
Hinweis: Du darfst maximal 1 Technologiekarte pro aktiviertem 
Würfel spielen. Wenn du Münzen zur Veränderung des Würfelwerts 
ausgibst, muss der neue Würfelwert zur Karte passen. 
Du erhältst sofort den auf der Karte gezeigten Bonus und schiebst 
die Karte unter die Technologieregion. Die Boni sind: die Karte unter die Technologieregion. Die Boni sind: 

: Ziehe 1 Schritt auf der Konquistadorenleiste weiter.
: Ziehe 1 Schritt (optional +1 Getreide) auf der Religionsleiste weiter.

: Erhalte 1 Juwel oder 1 Zucker (vorausgesetzt, du besitzt die 
entsprechende Lagerkapazität). 
Du darfst den Effekt anwenden, bevor oder nachdem du den Würfel 
zur Aktivierung von Hütten nutzt. 

dann 1 Hütte des zugehörigen Typs und setze sie auf einen unbesetzten dann 1 Hütte des zugehörigen Typs und setze sie auf einen unbesetzten 

Beispiel:
Hüttenplättchen wird eingesetzt.
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AMERIKANISCHE KÖNIGREICHE: DER HISTORISCHE HINTERGRUND
Von Jørgen Ulvan Moe

Für Europa war es der Beginn eines neuen Zeitalters. Für die Eingeborenen Amerikas war es das Ende ihrer Welt. Die Zerstörung war derart umfassend, dass unser 
Wissen um die amerikanischen Zivilisationen aus der Zeit vor Kolumbus äußerst dürftig ist. Eine der besser bekannten Zivilisationen war die der Mayas, die sowohl 
kulturell wie wissenschaftlich außerordentlich weit entwickelt war. Die Maya nutzten fortgeschrittene Mathematik und Astronomie und gehörten zu den wenigen 
alten Kulturen, die das mathematische Konzept der Null kannten. Sie waren erfahrene Himmelsbeobachter und hatten die Jahreslänge mit äußerst geringer 
Abweichung zu unseren heutigen Berechnungen ermittelt. Ihr komplexes Schriftsystem, das aus über 800 Piktogrammen und Buchstaben bestand, war die einzige 
mesoamerikanische Sprache, die vollkommen die gesprochene Sprache abbildete. Sie beherrschten die Verarbeitung von Gummi und stellten haltbare Sandalen und 
Gummibälle her. Letztere wurden bei ausgeklügelten Ballspielen in eigens errichteten Stadien benutzt.

Die Maya-Zivilisation erreichte ihren Höhepunkt vermutlich um das Jahr 800 bis 900 n. Chr. Danach verließ die Bevölkerung einige der größten Städte, die dann 
vom Dschungel überwuchert wurden. Was zu diesem Niedergang führte, ist umstritten. Zur Zeit der Ankunft der Spanier lebte der Großteil der Maya in Dörfern, 
Siedlungen und mittelgroßen Stadtstaaten, die jeweils einen eigenen Herrscher besaßen. Die erste Begegnung zwischen Spaniern und Maya fand 1517 statt, als die 
Spanier die Halbinsel Yucatan erreichten. 35 Jahre später war fast das ganze Gebiet der Maya besetzt und die Maya-Zivilisation fast ausgerottet. Doch leisteten 
viele Städte erbitterten Widerstand und blieben unerobert. Im dann folgenden Zeitabschnitt verliefen nicht alle Begegnungen mit den Spaniern gewalttätig ab. 
Obwohl die spanische Krone ein Monopol auf sämtlichen Handel in ihrem Einflussbereich beanspruchte, gab es abenteuerlustige Kolonisten, die ins Maya-Gebiet 
eindrangen, um Handel mit exotischen Waren wie Kakaobohnen zu betreiben. Obwohl unser Wissen über die mittelamerikanische Geschichte vor Kolumbus wegen 
der Grausamkeiten der europäischen Eindringlinge sehr begrenzt ist, können wir noch immer viel über die amerikanischen Königreiche der Vergangenheit lernen und 
sicherstellen, dass die Vernichtung einer Zivilisation nicht gleichbedeutend mit der Auslöschung ihres Erbes und ihrer Menschen ist.

GELEHRTEN- & BISCHOFSPLÄTTCHEN

Bogenschießen: Wenn du einen Würfel mit dem 
Wert 1 oder 6 aktivierst, darfst du 1 Münze bezahlen 
und den Würfel diagonal bewegen (in die Richtung des 
angezeigten Pfeils).

Hinweis: Wenn du dieses Plättchen zusammen mit 
Besteuerung (aus dem Grundspiel) benutzt, zählst du 
die Kolonisten auf den Feldern entlang der Diagonale.

Wenn ihr mit Modul A spielt, muss der Gouverneur auf 
der Diagonale stehen, damit er bewegt wird. Die Farbe 
des Würfels entscheidet darüber, ob er nach unten 
(blau) oder nach rechts (weiß) bewegt wird.
 
Wenn ihr mit Modul C spielt: Wenn du einen 
Botschafterwürfel nimmst, darfst du ihn diagonal 
bewegen, während alle anderen Spieler wie üblich die 
Reihe/Spalte aktivieren müssen (es sei denn, sie dürfen 
ebenfalls diesen Gelehrten nutzen). Wenn ein anderer 
Spieler den Botschafterwürfel nimmt, darfst du die 
Diagonale aktivieren.

Führung: Verwendet dieses Plättchen nur 
zusammen mit Modul A. Wenn du deinen Gouverneur 
auf ein Straßenfeld bewegst, darfst du 1 Münze 
bezahlen, um ihn ein Feld zusätzlich in dieselbe Richtung 
zu bewegen. Bewegst du so den Gouverneur auf ein 
weiteres Straßenfeld, darfst du eine weitere Münze 
bezahlen, um ihn erneut zu bewegen.

Denke an die Punkte, die du immer erhältst, wenn sich 
der Gouverneur auf ein Straßenfeld mit Kolonisten 
bewegt.

Du erhältst bei Spielende 2 Punkte (max. 12) für jedes 
große Erweiterungsplättchen (3 Felder) auf deinem 
Spielertableau.

Du erhältst die Punkte, die du im dritten Jahr für deine 
Position auf der Konquistadorenleiste erhalten hast, 
ein weiteres Mal.

Du erhältst bei Spielende 2 Punkte (max. 12) für jedes 
Juwel auf deinen Seehandelsplättchen.

Meditation: Wenn du dich aus dem Durchgang 
zurückziehst, darfst du die Aktion auf dem gewählten 
Rückzugsfeld doppelt nutzen. 

Ausnahme: Wenn du das 5. Rückzugsfeld wählst, 
nimmst du dir zuerst 1 Straßenplättchen und führst 
dann die Aktion eines der anderen, unbesetzten 
Rückzugsfelder aus (falls solche vorhanden sind).
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