Spielmaterial:
- 5 individuelle Spielfelder
- 28 Prestigekarten
- 60 Kosmoskarten (davon 15 Startkarten)
- 80 Alien-Marker (5 verschiedene Aliens mit je 16 Markern)
- 24 Spezial-Marker
- 40 Atom-Marker
- 1 Startspieler-Marker
- 1 Spielanleitung

Das Universum ist so unermesslich groß und hinter den Sternen verbergen sich so viele Dinge, dass die Geburt eines neuen Planeten oft unbemerkt bleibt.
Doch diesmal könnte alles anders kommen: Dein Planet ist der schönste, der gastfreundlichste der ganzen Galaxie und das willst du beweisen! Du ziehst
zahlreiche Lebensformen an und integrierst sie, den Gesetzen der Gravitation folgend, in den Lebensraum auf deinem Planeten. Das tust du möglichst
geordnet, um bei der Wertung viele Prestigepunkte zu erreichen. Zeige allen, dass dein Planet der florierendste der ganzen Galaxie ist!

AUFBAU
Beispielaufbau für 4 Spieler:
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1 Mischt die Prestigekarten und legt sie als verdeckten
Stapel ab. Deckt so viele Karten auf wie Personen
mitspielen +1 und legt sie rechts vom Stapel als offene
Auslage in eine Reihe. 2
3 Mischt die Kosmoskarten und legt sie als verdeckten
Stapel ab. Deckt 5 Karten auf und legt sie rechts vom
Stapel als offene Auslage in eine Reihe. 4
5 Trennt die Alien-Marker nach Farbe und lege sie als Stapel
gut erreichbar ab.
Verfahrt ebenso mit den Atom-Marken. 6
7 Nehmt euch jeweils ein Spielfeld, 2 Atom-Marker und
eine von jeder der 3 unterschiedlichen Startkarten (mit
violettem Hintergrund). Dies sind eure Start-Handkarten.
Wer zuletzt im Weltall war, beginnt das Spiel

Startkarten:
Tausche 2
Aliens horizontal
gegeneinander
aus.

Erhalte 1 AtomMarker.

Tausche 2
Aliens vertikal
gegeneinander
aus.

Wichtig:
Legt nicht benötigte Startkarten
zurück in die Schachtel.

Den Aufbau für ein Spiel zu zweit oder dritt findet ihr im
entsprechenden Abschnitt auf Seite 11.
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SPIELABLAUF
Das Spiel verläuft reihum im Uhrzeigersinn. Wenn du an der Reihe bist, führst du einen Zug durch. In jedem Zug wählst du eine der folgenden
Pflicht-Aktionen, die du ausführen musst.
WÄHLE EINE PFLICHT-AKTION:
- Eine Kosmoskarte nehmen:
Nimm 1 Kosmoskarte aus der offenen Auslage. Die Karte ganz rechts gilt als am nächsten zu deinem Planeten. Du kannst
sie nehmen, ohne einen Atom-Marker dafür abgeben zu müssen. Wählst du eine Karte, die weiter von deinem Planeten
entfernt ist, musst du auf jede Karte, die rechts von dieser liegt, einen Atom-Marker legen. Nimm anschließend die gewählte
Karte auf die Hand; sie kann erst verwendet werden, wenn du sie ausspielst. Nimmst du eine Kosmoskarte mit einem oder
mehreren Atom-Markern darauf, so erhältst du diese Marker ebenfalls. Nachdem du die Karte genommen hast, schiebe die
links davon liegenden Karten eine Position nach rechts. Decke danach eine neue Kosmoskarte vom Stapel auf und lege sie
links der Reihe ab, sodass wieder 5 Karten verfügbar sind.
- Eine Karte Ausspielen:
Spiele 1 Karte von deiner Hand offen vor dir aus und wende ihren Effekt an. Viele der Kosmoskarten bringen dir neue
Bewohner für deinen Planeten. In so einem Fall nimmst du dir Alien-Marker entsprechend der auf der Karte abgebildeten
Symbole und legst sie gemäß der Regeln auf dein Spielfeld (siehe unten). Erhältst du mehr Aliens als auf das Spielfeld
passen, lege überzählige Aliens deiner Wahl zurück (ohne dafür Atom-Marker zu erhalten). Spielst du deine letzte Handkarte
aus, so nimmst du am Ende des Zuges alle von dir zuvor ausgespielten Karten zurück auf die Hand.
- Karten aufnehmen:
Nimm alle von dir zuvor ausgespielten Karten zurück auf die Hand.

ZUSÄTZLICH ZUR PFLICHT-AKTION DARFST DU EINE WAHL-AKTION AUSFÜHREN. DIESE SIND:
- Atomisieren:
Du darfst 1 oder 2 Aliens deiner Wahl von deinem Planeten entfernen. Du erhältst 1 Atom-Marker für jeden entfernten AlienMarker. Passe danach ggf. die Position verbliebener Aliens entsprechend der Gravitation an (siehe unten).
- Eine Kombination erfüllen:
Entferne die Alien-Marker, die dem Muster einer der ausliegenden Prestigekarten entsprechen und nimm dir diese Karte als
Belohnung. Lege sie offen vor dir aus. Einige dieser Karten belohnen dich außerdem mit einem Spezial-Marker (siehe Seite 11).
Denk daran, dass du danach die Position der verbleibenden Aliens ggf. gemäß der Gravitation anpassen musst.
Somit darfst du maximal 2 Aktionen pro Zug ausführen: eine Pflicht-Aktion und eine Wahl-Aktion, in beliebiger Reihenfolge.

SPIELFELD
Auf jedes Spielfeld passen bis zu 9 Alien-Marker.
Wenn du Marker erhältst, bleibt es dir überlassen, wie du sie auf dem Spielfeld einsetzt. Sie folgen jedoch dem Gesetz der Gravitation des Planeten: Sie
fallen stets von oben nach unten, bis sie auf dem !Boden" oder einem anderen Marker zu liegen kommen. Somit ist es nicht möglich, einen Marker in einer
oberen Reihe abzulegen, wenn darunter nicht schon Marker liegen. Im unteren Bereich deines Spielfelds kannst du außerdem bis zu 3 Spezial-Marker
ablegen.

Ablage für Alien-Marker

Ablage für Alien-Marker
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Ablage für Spezial-Marker

KOSMOSKARTEN
Spielst du eine
Kosmoskarte aus,
wende ihren Effekt
sofort an.
Beispiel:
Nimm dir 3 AlienMarker: 1 grünes, 1
rotes und
1 violettes Alien und
füge sie zu deinem
Spielfeld hinzu.

Wenn du die
Strahlenpistole ausspielst,
darfst du 1 Alien auf
deinem Spielfeld in eine
beliebige andere Farbe
ändern. Tausche das
Alien gegen eines aus
dem allgemeinen Vorrat
aus. Gib dafür 2 AtomMarker ab. Hast du keine
2 Atom-Marker, kannst du
die Strahlenpistole nicht
ausspielen.

Mit der Tauschkarte
darfst du zwei
diagonal aneinander
angrenzende
Alien-Marker
gegeneinander
austauschen.

PRESTIGEKARTEN
Um eine Prestigekarte erhalten zu können, musst du auf deinem Spielfeld ein Muster entsprechend des Musters auf der Karte
liegen haben. Felder der Karte, auf denen kein Alien abgebildet ist (weiße Kreise), dürfen dabei von beliebigen Aliens belegt
sein.
Oben auf der Karte sind die Prestigepunkte abgedruckt, die du erhältst, wenn du sie erfüllst.
Hast du die Karte erfüllt, lege sie offen vor dir ab. Prestigekarten werden so übereinander gelegt, dass ihre Gesamtpunktzahl
jederzeit von allen Mitspielern gesehen werden kann.

SPEZIAL-MARKER
Einige Prestigekarten belohnen dich mit einem Spezial-Marker. Nimm dir den Marker, der unten links auf der Karte abgebildet ist,
die du soeben erhalten hast. Lege den Spezial-Marker auf eines der 3 Felder der Ablage auf deinem Spielfeld. Erhaltene SpezialMarker dürfen erst ab der nächsten Runde eingesetzt werden. Das Einsetzen eines Spezial-Markers zählt nicht als Aktion und
kann zusätzlich zu den Aktionen ausgeführt werden. Somit kannst du bis zu 3 Spezial-Marker in deinem Zug einsetzen. Lege den
Spezial-Marker zurück in den allgemeinen Vorrat, nachdem sein Effekt ausgeführt wurde.
In der Ablage auf dem Spielfeld können nie mehr als 3 Spezial-Marker abgelegt werden. Erhältst du einen Spezial-Marker und die
Ablage auf deinem Spielfeld ist bereits voll, so musst du einen Spezial-Marker zurücklegen (dies kann auch der soeben erhaltene
Marker sein).
Wenn du diesen Spezial-Marker
abgibst, erhältst du für diesen Zug
eine zusätzliche Wahl- und eine
zusätzliche Pflicht-Aktion.
Du darfst die 2 Pflicht-Aktionen und
bis zu 2 Wahl-Aktionen in beliebiger
Reihenfolge durchführen.

Erhalte in diesem Zug
doppelten Ertrag,
wenn du Aliens
atomisierst.

Dieser Spezial-Marker
ist ein Joker. Du darfst
ihn jederzeit in deinem
Zug auf deinem
Spielfeld einsetzen.
Er zählt beim Erfüllen
von Kombinationen als
Alien beliebiger Farbe.

SPIELENDE
Sobald ein Spieler 25 oder mehr Prestigepunkte erreicht hat, wird die Runde so zu Ende gespielt, dass alle gleich oft am Zug waren; dann endet das
Spiel. Wer die meisten Prestigepunkte gesammelt hat, gewinnt. Dieser Planet ist der bemerkenswerteste der ganzen Galxie!
Bei Gleichstand gewinnt, wer von den Beteiligten die meisten Atom-Marker hat. Herrscht auch hier Gleichstand, gewinnt von den Beteiligten, wer die
meisten Alien-Marker auf seinem Planeten hat. Herrscht noch immer Gleichstand, teilen sich die Beteiligten den Sieg.

SPIEL MIT 2–3 SPIELERN
Im Spiel zu zweit entfernt ihr zu Beginn die Kosmoskarten mit den Symbolen
und alle Prestigekarten, die 9 Prestigepunkte wert sind.
Insgesamt müssen 4 Prestigekarten und 13 Kosmoskarten entfernt werden.
Der weitere Spielaufbau entspricht dem Spiel für 4 und 5 Spieler.
Im Spiel zu dritt entfernt ihr zu Beginn die Kosmoskarten mit den Symbolen
Prestigekarten, die 9 Prestigepunkte wert sind.
Insgesamt müssen 4 Prestigekarten und 4 Kosmoskarten entfernt werden.
Der weitere Spielaufbau entspricht dem Spiel für 4 und 5 Spieler.

und

in der unteren rechten Ecke

in der unteren rechten Ecke und alle
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TIPPS
Versuche deine Handkarten zu optimieren und nimm dir nur Karten, die dir schnell die besten Kombinationen ermöglichen.
Zu viele Handkarten können deinen Spielfluss stören und dadurch zum Vorteil für deine Mitspieler werden.
Plane deine Aktionen weise, um eine Kombination vor deinen Mitspielern zu erzielen.
Ein oder zwei Runden zu warten, bevor du einen Spezial-Marker einsetzt, kann dir den entscheidenden Vorteil verschaffen.
Denke daran, dass du bis zu 2 Aktionen pro Zug (eine Pflicht-Aktion und eine Wahl-Aktion) ausführen darfst. Manchmal kann es hilfreich sein, die
Anordnung auf deinem Spielfeld im letzten Moment zu ändern, um deine Mitspieler zu überraschen.
Beispiel: Martin atomisiert 2 Aliens in seinem Zug, wodurch er 2 Atom-Marker erhält. Außerdem spielt er eine Kosmoskarte, mit der er die 2 fehlenden Aliens für
eine Kombination auf einer Prestigekarte erhält. Anschließend setzt er den Spezial-Marker ein, der ihm je eine weitere Pflicht- und Wahl-Aktion gibt. Mit diesen
2 Aktionen erlangt er die entsprechende Prestigekarte und kauft eine weitere Kosmoskarte aus der offenen Auslage.

F.A.Q.
- Gibt es ein Handkartenlimit?
Nein, du darfst so viele Karten auf der Hand haben, wie du möchtest. Wir empfehlen jedoch, nur die Karten aufzunehmen, die im weiteren Spiel wirklich von
Interesse für dich sind. Zu viele Handkarten erschweren zudem das schnelle Erkennen der Karten.
- Darf ich Tauschkarten verwenden, um Aliens auf leere Felder zu bewegen?
Nein, die Tauschkarte (sowie die Startkarten) erlauben nur den Austausch zweier Alien-Marker. Der Joker Spezial-Marker darf auf die gleiche Weise
ausgetauscht werden.
- Darf ich mehrere Kombinationen in einem Zug erfüllen?
Ja, aber nur wenn Folgendes zutrifft: (1.) Du setzt einen Spezial-Marker ein, der dir je eine zusätzliche Wahl- und Pflicht-Aktion gibt und (2.) nachdem die
erste Kombination erfüllt wurde und alle dazu nötigen Marker entfernt wurden, liegen die verbliebenen Marker auf deinem Spielfeld passend zu einer der
Kombinationen auf einer der übrigen Prestigekarten. (Denke daran, zuerst die Gravitation auf die Alien-Marker anzuwenden!)
-Ich möchte eine Kosmoskarte mit mehreren Aliens darauf ausspielen, doch für eines davon gibt es keine Marker mehr im Vorrat. Was nun?
Die Aliens in deiner Galaxie sind in ihrer Zahl begrenzt. Sind von einer Farbe keine Marker mehr im Vorrat, so darfst du die Kosmoskarte dennoch spielen,
erhältst aber keinen der fehlenden Alien-Marker. Denke daran, dass diese Knappheit nur vorübergehend ist, da stets Aliens zurück in den Vorrat gelegt werden.
- Darf ich mir meine bereits ausgespielten Karten ansehen?
Ja, das empfehlen wir sogar, damit du besser entscheiden kannst, ob und welche neuen Karten du nimmst und du deinen Spielfluss optimieren kannst.
- Wieviele Aktionen (Pflicht-Aktionen und Wahl-Aktionen) darf ich ausführen, wenn ich einen Spezial-Marker spiele, der mir je eine zusätzliche
Wahl- und Pflicht-Aktion gibt?
Mit diesem Marker darfst du zwei Züge in einem durchführen. Du musst also 2 Pflicht-Aktionen und darfst bis zu 2 Wahl-Aktionen durchführen, in beliebiger
Reihenfolge.
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