
Die Erweiterung Kosmische Äonen enthält 30 neue Alienrassen und Manöver
karten. Diese wurden von einigen der ursprünglichen cosmic encounter® und 
cosmic encounter onlineAutoren entworfen: Bill Eberle, Peter Olotka und 
Greg Olotka. Außerdem enthält diese Erweiterung die neuen Gabenkarten für 
einige ausgesuchte Rassen, die neuen Bündniswählscheiben sowie einige andere 
neue Marker und Plättchen.
Alle Karten aus der Erweiterung Kosmische Äonen sind auf der Vorderseite mit 
dem Symbol  (für Äonen) markiert. Dadurch sind sie leicht von den Karten 
des Grundspiels cosmic encounter® zu unterscheiden.

Spielmaterial
Dieser Abschnitt erklärt, wie die Erweiterung Kosmische Äonen in das 
Grundspiel cosmic encounter® integriert wird.
Vor dem Spielaufbau werden zunächst folgende Schritte ausgeführt:
1. 30 Alienidentitäten: Die neuen Alienidentitäten werden zu den 

vorhandenen hinzugefügt.
2. 30 Manöverkarten: Die neuen Manöverkarten werden in den  

vorhandenen Stapel der Manöverkarten gemischt.
3. 55 Gabenkarten: Die Gabenkarten werden am Rand der Spielfläche 

bereitgelegt.
4. 37 Alienmarker: Diese besonderen Alienmarker werden am Rand der 

Spielfläche bereitgelegt.
5. 6 Bündnisdrehscheiben: Diese Drehscheiben werden  

zusammengesetzt wie im Folgenden beschrieben.

Bündnis
drehscheiben
Die sechs Bündnisdrehscheiben werden für die rechts 
beschriebene Variante Heimliche Bündnisse benutzt.  
Die Drehscheiben werden wie hier abgebildet 
zusammengesetzt, die beiden Plastik verbindungs stücke 
müssen fest ineinander gedrückt werden.

Neue Regel: 
Gabenkarten
Einige der neuen Alienrassen beginnen das Spiel mit einem neuen Element, das 
Gabenkarten genannt wird. Jede dieser Rassen hat ein Gabensymbol auf ihrer 
Alienidentität und ihren eigenen Satz Gabenkarten, der ihre Macht verstärkt.

Alienrassen mit  
Gabenkarten
• Albträume 10 Angstträume
• Anarchisten 8 Regelbrüche
• Assistenten 6 Hilfen
• Grüne Männchen 9 Traumata
• Kindermädchen 8 Konsequenzen
• Oligarchen 5 Privilegien
• Sheriffs 9 Strafbefehle

Bevor ein Spieler eine Identität mit Gabenkarten spielt, mischt er die 
Gabenkarten seiner Identität und legt sie verdeckt als satz vor sich ab. Dann 
zieht er drei Karten von diesem Satz als sein vorrat. Ein Satz gilt nicht als 
Kartenstapel, wenn solche durch Spieleffekte erwähnt werden und die Karten im 
Vorrat gelten nicht als Hand karten. Die Karten im Vorrat müssen strikt getrennt 
von denen im Satz gehalten werden und müssen vor den anderen Spielern 
geheim gehalten werden, bis sie gespielt werden.
Die entsprechenden Spieler haben immer einen Vorrat aus drei Karten; jedes 
Mal, wenn ein Spieler eine Karte aus seinem Vorrat spielt oder gezwungen wird, 
eine davon abzulegen, zieht er eine neue Karte von seinem Satz und legt sie zu 
den anderen in seinen Vorrat. Gespielte oder abgelegte Gabenkarten bilden 
einen offenen nicht-verfügbare-gaben-stapel. Sobald der Satz eines 
Spielers keine Gaben karten mehr enthält, mischt er die Karten des Nicht
verfügbareGabenStapels und bildet damit seinen neuen Satz.
Wenn eine Identität mit dem Gabensymbol verloren geht oder verdeckt wird, 
kommen alle noch im Spiel befindlichen Gabenkarten dieser Identität auf den  
NichtverfügbareGabenStapel dieses Spielers.
Die Spieler können sich jederzeit ihren eigenen Vorrat ansehen und auch die 
Gabenkarten, die sie auf einen anderen Spieler gespielt haben. Wenn andere 
Spieler Gaben karten erhalten, dürfen sie diese nicht anschauen, wenn sie 
verdeckt gespielt wurden.

Spielvariante:  
Heimliche Bündnisse
Diese Variante ist für Spiele mit mindestens vier Spielern empfehlenswert. Sie 
ermöglicht es den Spielern, während der Bündnisphase Entscheidungen zu 
treffen, die dann gleichzeitig bekanntgegeben werden. Dadurch ergeben sich 
spannendere Situationen mit Möglichkeiten zur Über redung, Irreführung und 
Vertrauensbruch.
Nachdem bei jeder Herausforderung beide Hauptspieler Verbündete eingeladen 
haben, nimmt jeder Spieler, der als Verbündeter eingeladen wurde, eine 
Bündnis dreh scheibe und stellt sie so ein, dass sowohl die Seite, die er unter
stützt, als auch die Anzahl seiner Schiffe, die er in die Herausforderung schickt, 
angezeigt wird. Das funktioniert folgendermaßen:

• Die Anzahl der Punkte in dem Sichtfenster des 
HyperraumportalEndes der Drehscheibe gibt an,  
mit wie vielen Schiffen der Spieler den Angreifer 
unterstützt.

• Die Anzahl der Punkte in dem Sichtfenster des 
PlanetenEndes der Drehscheibe gibt an, mit wie 
vielen Schiffen der Spieler den Verteidiger unterstützt.

• Ein Strich (–) in beiden Sichtfenstern bedeutet, dass der 
Spieler keiner Seite Schiffe zur Unterstützung schickt.

• Ein Stern zeigt Spezialfälle an, die auf einigen Alienidentitäten oder  
Karten vorkommen können (beispielsweise durch die Technologiekarte 
Plasma werfer).

• Das rechteckige Kartensymbol auf der Drehscheibe wird bei der Option  
Fremdhilfe benutzt, die auf der nächsten Seite erklärt wird.

Jeder Spieler, der als Verbündeter eingeladen wurde, muss seine Drehscheibe auf 
eine der oben beschriebenen Positionen einstellen, auch wenn er nicht vorhat, 
sich an der Herausforderung zu beteiligen. So bleiben die Entscheidungen aller 
Spieler geheim. Die Spieler können lauthals Behauptungen über die Ein
stellungen ihrer Bündnis dreh scheibe äußern, egal ob sie zutreffend oder gelogen 
sind.
Nachdem ein Spieler seine Drehscheibe eingestellt hat, legt er sie verdeckt vor 
seiner Identität ab. Sobald alle in Frage kommenden Spieler ihre Drehscheiben 
abgelegt haben, werden diese gleichzeitig aufgedeckt. Die Spieler, die sich an der 
Heraus forderung beteiligen, schicken entsprechend der Einstellung ihrer Dreh
scheibe ihre Schiffe wie üblich in die Herausforderung.
Es gibt einige Sonderfälle, in denen die Scheibe nicht genügend Informationen 
über die Absichten des Spielers anzeigen kann (z. B. die Rasse YinYang aus 
Kosmische herrschaft). Der Spieler stellt das entsprechende Sichtfenster dann 
auf den Stern ein. Nachdem alle Spieler ihre Drehscheiben vor ihrer Identität 
abgelegt haben, aber bevor diese aufgedeckt werden, gibt der Spieler in solch 
einem Sonderfall seine Entscheidung laut bekannt. 

Gabensymbol  
auf Alienidentität
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FreiwilligBeliebiger Spieler

Du hast die Spezialfähigkeit der Konsequenzen. Nachdem die Bündnisse geschlossen 
sind, aber bevor die Herausforderungskarten gewählt werden, kannst du diese Spezial
fähigkeit benutzen, wenn du kein Hauptspieler bist, um einen oder beide Hauptspieler 
zu „motivieren“. Um einen Spieler zu motivieren, gibst du ihm eine Verhandlungskarte 
von deiner Hand auf seine Hand, und eine Konsequenz aus dem Vorrat deiner Gaben 
karten, die er offen neben seine Alienidentität legt. Falls ein motivierter Spieler eine 
Verhandlungs karte aufdeckt, wird tritt der AnreizEffekt ein und du erhältst die Gaben
karte zurück sowie eine Belohnung. Falls ein motivierter Spieler keine Verhandlungs karte 
aufdeckt, tritt der StrafeEffekt ein und die Gabenkarte bleibt bei ihm liegen, um die 
Auszeit zu markieren.

Ein Spieler mit Auszeit darf in keiner Weise am Spiel teilnehmen, er darf auch nicht 
mit anderen Spielern kommunizieren oder diese mit ihm. Falls dieser Spieler Angreifer 
ist, ist sein Spielzug beendet. Falls er Verteidiger wird, zieht der Angreifer eine neue 
Schicksalskarte. Zum Ende der Auszeit gibt der Spieler dir die Konsequenz zurück. Falls 
das Spiel aufgrund von Konsequenzen nicht fortgesetzt werden kann, geben dir alle 
Spieler ihre Konsequenzkarten zurück.

Wenn einer oder mehrere andere Spieler Verhandlungskarten ablegen, kannst du diese 
Spezialfähigkeit benutzen, um eine dieser Karten auf deine Hand zu nehmen. Du spielst 
und legst Verhandlungskarten ab wie üblich.

Die Kindermädchen engagieren sich im ganzen Kosmos für spürbare Konsequenzen.
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Optionale Regel: Fremdhilfe
Diese optionale Regel erlaubt den NichtHauptspielern, den Hauptspielern 
mithilfe ihrer Bündnisdrehscheiben Karten als Fremdhilfe zu schicken. Alle 
NichtHauptspieler müssen ihre Bündnisdrehscheibe einstellen, auch wenn sie 
nicht als Verbündeter eingeladen wurden. Jeder NichtHauptspieler, ob ein
geladen oder nicht, kann seine Scheibe so einstellen, dass das kleine Karten
symbol sichtbar ist, entweder zugunsten des Angreifers oder des Verteidigers. 
Nachdem die Drehscheiben aufgedeckt worden sind, gibt jeder Spieler, der 
Fremdhilfe schicken will, eine seiner Hand karten dem gewählten Hauptspieler. 
Der Hauptspieler schaut sich jede ihm angebotene Fremdhilfe an und muss jede 
einzeln akzeptieren oder ablehnen. Eine abgelehnte Karte erhält der Spieler, der 
sie geschickt hatte, zurück. Für eine akzeptierte Karte erhält der Spieler, der sie 
schickt, sofort eine Belohnung und der Haupt spieler kann ihn nun zusätzlich 
einladen, eine bestimmte Anzahl Schiffe zu entsenden (unter Beachtung aller 
zutreffenden Beschränkungen) und damit sein Verbündeter zu werden.
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Tagebucheinträge 
der Autoren
16. Februar, 2016
Peter und Bill, die den ersten sechs OriginalAlienrassen eines damals 
noch namenlosen ScienceFictionSpiels Leben einhauchten, sind nun 
nach Jahrzehnten der kosmischen Erkundung von Zeit und Raum 
wieder aufgetaucht. In Begleitung von Peters Sohn Greg haben sie 30 
Alienrassen mitgebracht, wie man sie bisher noch nie gesehen hat.

Seid darauf gefasst, von den Grünen Männchen entführt und 
traumatisiert zu werden, von den Anarchisten überrumpelt zu werden, 
die sich nicht um Regeln scheren, und seht ganze Planeten in den 
Türmen der Architekten verschwinden; werdet verwirrt von den 
heimlichen Veränderungen der Mäntel, versucht die Hypochonder zu 
beruhigen und windet euch unter dem Druck der Oligarchen.

Peter und Bill haben ihre Reise so beschrieben: „Seit jenen frühen Tagen 
sind ständig neue cosmic encounterRassen ins Spiel gesickert, 
begleitet von Dutzenden verschiedener Elemente und noch mehr 
Spielern. Die fünfte Erweiterung Kosmische herrschaft wurde 2014 
von den Fans entworfen und vollendet. Es kamen 30 neue Alienrassen 
hinzu, was die Gesamtzahl auf 165 hochtrieb. Kosmische herrschaft 
gilt als Meisterleistung für kreatives und akribisches Spieldesign.

Die FanAutorenschaft zu mobilisieren hatte den unerwarteten 
Nebeneffekt, dass wir selbst wieder Spaß daran fanden, neue Inhalte für 
cosmic encounter zu entwickeln. So stürzten wir uns auf FFG mit der 
Idee, als „Original autoren“ eine Sammlung von sehr andersartigen Aliens 
in die kosmische Arena zu schicken. Dadurch dass im Laufe der Zeit 
immer mehr Aliens und Spielelemente hingekommen waren, wurde es 
für Autoren immer schwieriger, einzigartige Erfahrungen zu schaffen, 
aber angestachelt von der Brillanz der FanErweiterung zu cosmic 
encounter wollten wir noch einmal ein neuartiges Spielerlebnis für 
cosmic encounter kreieren.

Was konnten wir tun? Wir machten uns daran, eine AlienSammlung zu 
schaffen, welche die Regeln so vollständig umkrempelte, dass die Spieler 
ihre eigenen Lösungen der Konflikte entdecken mussten. Das machte 
uns so richtig Spaß!

Aber unsere ersten Versuche waren so weit abseits aller Vorstellungen, 
dass die Testspieler nur zusammenzuckten. Fantasy Flight hielt uns 
klugerweise an, die Dinge zu straffen und so versuchten wir es und 
scheiterten erneut. Die Lösung bestand darin, die drei Superhelden unter 
den CosmicFans an Bord zu holen, die schon die Erweiterung 
Kosmische herrschaft maß geblich mitgesteuert hatten: Bill Martinson, 
Jack Rheda und Jefferson Krogh. Dank ihrer Bemühungen haben 
praktisch alle unsere 30 Aliens aus Kosmische Äonen die 
Neuausrichtung überlebt, ohne dass die ursprüng lichen Absichten dabei 
verloren gingen. Wir wünschen euch viel Spaß!“

–Peter Olotka

Besonderer Dank an den Fantasy FlightProduzent Jason Walden dafür, 
dass er die Gabenkarten in das kosmische Gebräu geworfen hat! Es ist 
nicht ganz so einfach, eine Supereigenschaft für ein 43 Jahre altes Spiel 
zu schmieden. Unsere ewige Wertschätzung gilt außerdem den Cosmic
Fans, die auch die führenden Autoren von Kosmische herrschaft 
waren, für ihre bedeutenden Beiträge: Bill Martinson, Jack Rheda und 
Jefferson Krogh.

„Das Grollen der Universen, die da kommen sollten, begann 1972, als Peter 
Olotka, Bill Eberle, Jack Kittredge und Bill Norton sich zu einer 
Gemeinschaft für Spielentwicklung zusammenschlossen: Future Pastimes. Die 
Zündschnur war ziemlich lang, aber der dann folgende Urknall war 
gewaltig, denn 1977 ... produzierten sie eins der markantesten Spiele der 
Freizeitindustrie.“

–Hai Kulture, Foundation Gaming: Encountering the Cosmos


