
1978, an einem leicht bewölkten Tag wurde die Erde zerstört. Nur ein kleines Team von Astrowissenschaftlern hatte vom 
drohenden Ende gewusst und floh in letzter Sekunde. 
“Okay, ernsthaft Leute. Wo fliegen wir hin?” fragte jemand, als die Palermo 13 gerade das Sonnensystem verlassen hatte. So 
versammelten sie sich vor ihrem Lieblingsaquarium auf der Brücke und diskutierten das ungemütliche Thema. Während Team 
Black Hole lautstark die Vorteile eines schnellen Todes durch das Nichts darlegte, vernahm der Captain ein leises Zischen. 
Dampf strömte aus. Ein lautes metallisches Klong folgte und jegliche Schaltflächen verdunkelten sich. Als sogar die Leuchte 
der Kaffeemaschine erlosch breitete sich Verzweiflung aus. Der Boardcomputer war abgestürzt. 
"Captain! Im Hauptdiskettenlaufwerk des Schiffes liegt eine Sardelle!". Nun war es bestätigt. „Houston,“ sagte der Captain 
zu seinem ersten Offizier „wir haben einen Delfin.“

Heimtückische Delfine hatten sich auf das Raumschiff geschlichen und es sabotiert. Der einzige Weg, das System neuzustarten 
war drei Raumschiffmodule abzukoppeln, um die benötigte Energiespitze zu erreichen. Doch wer konnte auf die gefährlichen 
Außenmissionen geschickt werden? Der Captain wusste, wie überzeugend Delfine sein konnten. Hatte sich erst einer in ein 
Teams geschlichen, zog er es komplett auf seine Seite.
„Es hat keinen Sinn, das Unsichtbare zu jagen. Der Saboteur wird zweifelsohne Spuren und Hinweise hinterlassen. Raus da, 
wir müssen jetzt das verdammte Schiff reparieren. Bis dahin dürfen wir niemandem trauen!”

3-5 Spieler | ab 14 Jahren | KEIN REGELHEFT NÖTIG!

20 Astronauten-Karten, inkl.
10 Ingenieure
 5 Helden
 2 Forscher
 2 Delfine
 1 Captain

16 PANIK-Steine (Blitze)
 1  Raumschiff Spielbrett
 5  Team-Embleme
 1  Übersicht: Kombos
 1  Mini Regelheft

+ Suche “Houston, we have a dolphin!” im Google Playstore 
(schau in die FAQs für technische Anforderungen). 
Lade die App herunter!

Ziel des Spiels

Enthält dein Team zu irgendeiner Zeit einen Delfin, bist und 
belibst du delfinisiert. Du gewinnst, indem deine Spezies

● die Macht übernimmt und das komplette Raumschiff flutet
● oder alle menschlichen Teams auslöscht.

Achtung Dolphin: Verhalte dich unauffällig! Behalte deine wahre 
Identität möglichst lange für dich!

Spielmaterial

Als menschliches Astronauten Team (inklusive Affen und Hunde - 
logisch!) gewinnst du das Spiel, durch: 

● Reparieren des Raumschiffs auf gefährlichen 
Weltraumspaziergängen und anschließenden Neustart des 
Boardcomputers durch den Captain.

● oder Eliminieren aller deflinisierten Verräter-Teams. 
KEINE PANIK!

Crewing: 
Jeder Spieler wählt ein Missionsziel und nimmt sich das 
zugehörige Team-Emblem. Scannt die Embleme, indem ihr sie ca. 
10cm über die Frontkamera des Geräts haltet. In den FAQs findest 
du weitere Hinweise zum Scannen.

Boarding:
Teile die Astronauten-Karten entsprechend den App-Anweisungen an 
die Spieler aus und lege sie an die entsprechenden Felder auf 
dem Spielbrett, also die drei Raumschiff-Module und der Void. 
Achte auf die richtige Modulnummer.
Mindestens ein Delfin befindet sich auf dem Raumschiff. (Zwei 
Delfine bei 4 und 5 Spielern).
Behalte deine Rolle für dich und zeige niemandem deine Karten!

Ernennung des Captains
Der Spieler, der den Captain (Cpt. E. Glue) auf der Hand hat, 
legt ihn offen vor sich aus. Die Captainkarte kann ganz normal 
gespielt werden, jedoch immer offen.

Schaut eurem Captain in die Augen! Er wirkt alles andere als 
vertrauensvoll! 

Jeder andere Spieler zieht einen PANIK-Stein.

Ist der Captain nicht unter den Spielern, wird derjenige Spieler 
vorübergehend Captain, der als erstes “KEINE PANIK!” ruft. Cpt. 
E. Glue wartet in einem der Module. Wird er befreit, holt er 
sich sein Amt zurück. Nicht so schön für den amtierenden 
Anführer.

Aufbau
Platziere das Spielbrett und dein Gerät. Der Void, also die 
unendliche Leere des Weltraums ist der Ablagestapel.
Packe die Panik-Steine aus.

Starte die “Houston, we have a Dolphin!” app! 

Nutze den Guided Modus, um direkt 
loszulegen! Die App führt dich.

Das Spiel besteht aus zwei sich abwechselnden Phasen.
Auf Außenmissionen versuchen die menschlichen Teams, durch 
bestimmte Kartenkonstellationen Module abzukoppeln. Die Delfine 
wollen ebendies verhindern. Auch unliebsame Kollegen können auf 
Außenmissionen auf mysteriöse Weise verschwinden.

In der anschließenden Captain-Phase trifft dieser folgenschwere 
Entscheidungen: einen Astronauten aus der Crew opfern, das 
Raumschiff fluten oder den Neustart des Schiffs. 
Doch die Crew stimmt ab. Befolgt sie die Anweisungen oder ist 
die PANIK groß genug, um den Captain zu stürzen?

Spielüberblick



Nutze die Fähigkeiten deiner Astronauten, um deinem Ziel näher 
zu kommen. Die Außenmission durchläuft 3 Schritte:

1. Aussenden der Astronauten
2. Enthüllung der Geschehnisse
3. Rückkehr der Astronauten

Zu Beginn der Außenmission ruft der Captain das Team auf, das 
den ersten Astronauten durch die Luftschleuse schickt. 
Der ausgesuchte Spieler wählt einen Astronauten von seiner 
Hand, scannt ihn und legt ihn auf Kartenplatz A - alles 
verdeckt. Er ruft nun den nächsten Spieler auf.

Der zweite Spieler wählt wiederum einen Astronauten aus seinem 
Team, scannt ihn und legt die Karte auf Kartenplatz B. Dann 
ruft er den dritten Spieler auf, der ebenfalls einen 
Astronauten scannt und ihn dann auf Kartenplatz C legt.

Nachdem der dritte Spieler seinen Astronaut durch die 
Luftschleuse geschickt hat, beginnt die Außenmission.

Phase 1: Außenmission

Fähigkeiten der Astronauten

Ingenieure nutzen ihre 
Schraubenschlüssel um:
A: Helden zu helfen
B: Astronauten zu 
attackieren.
Sie arbeiten nur im 
Doppelpack.

Helden opfern sich, 
um Module zu abzu- 
koppeln Dafür 
benötigen sie jedoch 
noch zwei 
unterstützende 
Ingenieure.

Delfine eliminieren 
andere mit ihrem 
tödlichen Biss ohne 
Hilfe.
(...und machen dich 
zum Verräterteam!)

Doggo kann nicht von 
Menschen getötet 
werden. Er ist ein- 
fach zu süß.
Asteroiden und 
Delfine kümmert das 
jedoch nicht.

2. Enthüllung der Geschehnisse

Was auf einem Weltraumspaziergang passiert 
bleibt auf einem Weltraumspaziergang.

Cpt. E. Glue

Wer auch immer in den riesigen Astronautenanzügen steckt, die 
erzeugte Astronauten-Konstellation hat Folgen…
Die App enthüllt was auf der Außenmission passiert ist, aber 
nicht wie es passiert ist.

Es liegt bei euch, das herauszufinden! Dafür ist es wichtig, 
die Kombinationen zu kennen und zu wissen, wie und in welcher 
Reihenfolge sie geschehen.
Die App prüft die Geschehnisse der Mission gemäß der folgenden 
Hierarchie:
(ihr findet sie auch auf dem beiliegenden Tableau “Spacewalk 
Kombos”.)

Strategie-Hinweis
Die ganze Crew überlegt gemeinsam. Diskutiert, wer was 
zur Modul-Abkopplung beitragen kann. Doch Vorsicht, der 
Delfin hört mit!

1. Aussenden der Astronauten
Ihr alle, als Crew schickt 3 Astronauten auf eine Außenmission - 
einen Weltraumspaziergang. Dabei wird nicht reihum gespielt. 
Stattdessen wird jeder Spieler von einem anderen aufgerufen, 
bevor er einen Astronauten aus seinem Team auswählt.

Beachtet auch, dass offenliegende Karten, wie der Captain auch 
offen gespielt werden müssen. Legt sie nach dem Scannen offen 
auf den jeweiligen Kartenplatz.

Ein Modul öffnen

Achtung Delfin: Überlege dir gut, ob du deine Kollegen 
unterstützt, um dir Vertrauen zu erschleichen (und sie später 
dran zu kriegen) oder ob du einen anderen Astronauten wählst als 
abgemacht und ihren Plan durchkreuzt.

Menschliche Astronauten versuchen üblicherweise auf den 
Außenmissionen Module zu öffnen und sie von innen abzukoppeln.
Dazu wird ein aufopfernder Held und zwei Ingenieure benötigt. 
Die Ingenieure müssen den Held umzingeln und ihre 
Schraubenschlüssel auf ihn richten.
Übrigens: Ist der “Mittelsmann” kein Held, bringen die 
Ingenieure ihr Opfer auf diese Weise um - sie kreisen es ein.

Number 5 
schlägt nach 
links.

Sgt. Dowell ist 
von Schrauben- 
schlüsseln um- 
zingelt. Er öffnet 
ein Modul und die 
Abkopplung wird 
ausgelöst.
(Mehr: Modulab- 
kopplung)

Max schlägt 
nach 
rechts.

Beachtet, dass es nicht erlaubt ist Kartendetails zu 
beschreiben. Allerdings dürft ihr die Karten benennen. 
So lasst ihr einem Delfin noch die Chance zu flunkern. 
(In den FAQs findet ihr mehr darüber.)

Forscher können die 
Identität des Nachbar- 
Astronauts 
herausfinden.

Freis
pielb

ar!

Freis
pielb

ar!

Freis
pielb

ar!

Mr. Microwave braucht 
zwei Ingenieure zur 
Aktivierung. Die 
tragische Konsequenz:
Alle Astronauten auf 
dieser Außenmission 
sterben.

Beachtet, dass ihr niemals euer eigenes Team aufrufen 
dürft! Allerdings kann ein Team zwei mal in der 
gleichen Außenmission aufgerufen werden 
(vorausgesetzt es hat genügend Karten).



1. Asteroidenschauer

Mit einer Chance von ca. 20% wird ein 
Astronaut von einem Asteroiden getroffen und 
in den Void gerissen.
Ihr erfahrt nicht, wenn es einen Asteroiden- 
schauer gegeben hat.

Beispiel: “Der Astronaut von Team Black Hole 
verschwindet im Void.”

2. Beobachten
Wenn er nicht von einem Asteroiden 
getroffen wurde, blickt der Forscher 
in die angezeigte Richtung.
Der erkannte Astronaut wird genannt, 
doch seine Position bleibt geheim.

Beispiel: “Ein Delfin wurde gesehen.”

Übrigens: In dem ungewöhnlichen Fall, dass der erkannte 
Astronaut gerade von einem Asteroiden getroffen wurde, 
sieht der Forscher nur den Asteroiden.

3. Arbeiten

Die Attacke ist tödlich und der Astronaut verschwindet 
im Void.
Ist der umzingelte Astronaut ein Held wird die 
Modul-Abkopplung ausgelöst. (Siehe: Modul-Abkopplung)

Beispiel: “Der Astronaut von Team Black Hole verschwindet 
im Void.”
    oder: “Ein Modul wurde geöffnet.”

Modul-Abkopplung
Ihr habt ein Modul geöffnet, Glückwunsch! Doch die Module sind 
nicht leer. Das Team des geopferten Helden entscheidet:

Das Modul wird anschließend automatisch abgekoppelt. Sendet nun 
auch den geopferten Helden in den Void.

4. Delfin-Attacke

Stirbt der Captain während einer Außenmission stellt das Team 
mit den meisten Astronauten (die meisten Karten) einen neuen 
Captain. Er wählt einen Astronauten aus seinem Team und legt ihn 
vor sich ab.

Bei einem Unentschieden bestimmt der vorige Captain seinen 
Nachfolger. 

Die folgenden Beispiele zeigen, wie die App die Ereignisse 
prüft.Die Karten werden allerdings verdeckt gespielt.

Beispiel 1: Ein Forscher stirbt

Was ihr nicht erfahrt:
1. - In dieser Mission gab es keinen Asteroiden.
2. - Der Forscher blickt nach links. Er sieht einen Ingenieur, 
der nach rechts wirkt.
3. - Die Ingenieure umzingeln den Forscher. Er wird 
eliminiert.
4. - Keine Delfine auf dieser Mission, also keine 
Delfin-Attacke.

Was die App verrät:
“Lou wurde gesehen und Astronaut B 
verschwindet im Void.”

Übrigens: Ist kein Delfin unter den Teams steigt die 
Asteroidenhäufigkeit signifikant.

Beachtet, dass der Delfin nur angreifen kann, wenn er 
nicht bereits selbst eliminiert wurde (macht schon Sinn, 
eigentlich).

Beispiel: “Der Astronaut von Team Black Hole verschwindet 
im Void.”

Abfolge der Geschehnisse Beispiele

Übrigens: Wird Captain E. Glue aus dem Modul gerettet wird er 
DIREKT Captain des Raumschiffs. Der vorherige Captain wird in 
den Void geschickt.

A: Rette den Astronauten aus dem Modul, scanne die Karte und 
nimm sie auf die Hand, ohne sie jemandem zu zeigen. 

B: ODER erhöhe die PANIK auf dem Schiff. Nimm 3 Panik-Steine 
und sende den Astronauten aus dem Modul in den Void.

Zuletzt kommt der Delfin zum Zug. 
Ganz ohne Hilfe beißt er seinem 
linken oder rechten Nachbarn den 
Kopf ab.
Das Opfer verschwindet im Void.

Beispiel 2: Delfin-Attacke

Es werden immer zwei 
Ingenieure gebraucht, 
um ein Ziel von beiden 
Seiten zu bearbeiten, 
von links UND rechts.

Was ihr nicht erfahrt:
1. - Es gab keinen Asteroidenschauer.
2. - Es gab keinen Forscher. also wurde niemand gesehen.
3. - Kein Astronaut wird umzingelt.
4. - Der Delfin wurde nicht eliminiert und kann tätig werden. 
Er attackiert seinen rechten Nachbarn.

Was die App verrät:
“Astronaut C verschwindet im Void.”

(Hoffentlich hat der Delfin-Spieler eine gute Ausrede!)

Freispielbar!



3. Rückkehr der Astronauten
Nachdem der Auflösung kehren alle Überlebenden zurück zu ihren 
Teams. Spieler, die nicht an der Außenmission teilgenommen 
haben fühlen sie nutzlos und ziehen ein PANIK-Stein.
Astronautenkarten die starben und im Void verschwanden werden 
auf den Void-Stapel gelegt.

Phase 2: Captain-Phase
Die Captain-Phase besteht aus 2 Schritten:

1. Befehl des Captains
2. PANIK-Check

1. Befehl des Captains
Nachdem die Astronauten auf die Brücke zurückkehren diskutieren 
sie die Ereignisse des Außenmission. Der Captain verkündet 
seinen Befehl. Er kann zwischen folgenden wählen:

Jemand muss für das Chaos zur Verantwortung 
gezogen werden! 
Wähle das betroffene Team. Dieses wählt 
den zu opfernden Astronauten, scannt ihn 
und schickt ihn in den Void.

Das Raumschiff zu fluten ist eigentlich 
nur klug, wenn man unter Wasser leben kann 
- wie ein Delfin. Er gewinnt so das Spiel.

Wenn alle 3 Module entkoppelt wurden kann 
der Captain das Raumschiff neustarten.
Mit diesem Befehl gewinnen die Menschen.

ASTRONAUTEN
OPFERN

RAUMSCHIFF
FLUTEN

RAUMSCHIFF
NEUSTARTEN

Doch bevor der Befehl ausgeführt wird muss der Captain auf die 
Reaktion der Crew warten.

2. PANIK-Check
“Mit großer Panik kommt große Verantwortung”

Ist die Crew nicht einverstanden mit dem Captain kann sie eine 
Meuterei anzetteln. Sie nutzt PANIK für eine Abstimmung.
Außer dem Captain nehmen alle Spieler ihre PANIK-Steine in die 
Hand und verstecken beide Hände. 
Jeder entscheidet selbst, wie viele Steine er investiert, um 
den Captain zu stürzen, nimmt sie in eine Hand und streckt sie 
in die Mitte. Alle Spieler öffnen gleichzeitig ihre Hände.

.co

Strategie-Hinweis
Nun ist der richtige Moment, um zu diskutieren, was 
passiert sein könnte. Versucht herauszufinden, wer welche 
Karte gespielt hat und warum. Haben sich alle Spieler an 
den Plan gehalten? Gab es einen fischigen Zwischenfall? Wer 
ist auf deiner Seite? Wer nicht?

Spielende
Das Spiel endet, wenn eine der beiden Spezies ihr Ziel 
erreicht. Dies ist für Delfine, das Raumschiff fluten und für 
Menschen, das Raumschiff neuzustarten ODER eine der Spezies 
eliminiert alle Astronauten der anderen.
Die App sagt bescheid, wenn eines der Ereignisse auftritt.

Dürfen wir über unsere Karten reden oder sie zeigen? 
Nein, ihr dürft euch die Karten nicht zeigen.
Auch dürft ihr nicht nach der kompletten Hand fragen oder 
bestimmt Details der Illustration beschreiben (z.B.”Ich habe 
Sheila, glaubt mir, sie hat super kleine Ohrringe.”).
Jedoch dürft ihr fragen, ob jemand eine Karte mit spezifischen 
Fähigkeiten hat (“Kannst du nach links schlagen?”). Bedenkt, 
dass Flunkern zum Spiel dazugehört. Ihr dürft behaupten, jede 
erdenkliche Karte zu haben und musst niemals antworten, wenn du 
keine Lust hast (z.B. auch aus Angst, dass der Delfin mithört). 

Das Scannen funktioniert nicht!

Dieses Spiel funktioniert ganz ohne QR Codes. Die 
Identifikation der Karten läuft über unseren selbstentwickelten 
Bilderkennungs-Algorithmus!
Der funktioniert sehr gut ist aber völlig neu.
Diese 5 Dinge können die Scan-Geschwindigkeit erhöhen:
1. Halte die Karte über die Frontkamera, nicht den 

Bildschirm.
2. Der Abstand zwischen Karten und Gerät sollte bei ca. 12cm 

liegen. Das ist ungefähr so hoch wie deine Spielkarten.
3. Stillhalten! Nur ganz kurz!
4. Prüfe, ob noch andere Objekte im Fokus der Kamera liegen. 

Es könnte nur dein Kopf sein. Der Algorithmus versucht 
Astronauten in deinem Gesicht zu lesen. Sorry!

5. Erhöhe die Bildschirm-Helligkeit und schalte die 
Deckenleuchte aus. Die Lichtverhältnisse können für 
Fehler sorgen.

Kann mein Gerät HWHAD abspielen?  

Wenn dein Gerät eine Frontkamera hat und Android 5.0, iOS 10 
oder jünger solltest du das Spiel spielen können. 
Funktioniert das Spiel bei dir nicht, frage deinen reichsten 
Freund um sein Gerät! Oder kontaktiere uns für Hilfe oder 
Erstattung und einem großen Sorry! (service@hybr.co)

FAQs

Zählt alle sichtbaren 
PANIK-Steine. Ist die Zahl 
größer oder gleich der Anzahl 
der Abstimmenden wird der 
Captain gestürzt und in den 
Void geschickt. 

Bsp.: bei 4 Spielern stimmen 3 Spieler ab. Es braucht 3 oder mehr 
Panik-Steine in allen Händen zusammen, um den Captain zu stürzen.

Der Spieler, mit der meisten Panik (derjenige, der die meisten 
Panik-Steine investiert hat) stellt einen neuen Captain.
Er wählt einen seiner Astronauten, scannt die Karte und legt sie 
offen vor sich ab.
Bei einem Unentschieden stellt derjenige unter den größten 
Panikern mit den meisten Karten den neuen Captain. Er ist der 
Mächtigste. Bei einem weiteren Unentschieden entscheidet der 
ehemalige Captain (zwischen den mächtigsten Panikern). 

In beiden Fällen werden alle genutzten PANIK-Steine 
nach der Abstimmung zurück in die Schachtel gelegt.

Die Entwickler
Houston, we have a Dolphin! wurde entwickelt und verlegt von 
HYBR Games, einem jungen, unabhängigen Spielestudio aus 
Dresden. HYBR fokussiert sich darauf großartige, innovative  
Brettspiele zu kreieren, indem sie analoges Spielen mit 
digitalen Mehrwerten kombinieren. 

In HYBRs erstem Spiel Soviet Kitchen Unleashed mixen die 
Spieler allerhand bunte Dinge in ihrem digitalen Fleischwolf. 
Nun wechselt das Team ins Weltall, um fischige Astronauten 
aufzudecken und auch zukünftig nimmt das Team sich selbst und 
seine Spiele nicht zu ernst. 

Autor und Illustrator ist Andreas Wilde. Das Frontend der App 
ist gestaltet von Bartlomiej Zalewski, Backend und 
Bilderkennung von Jonas Kopcsek, Redaktion von Milena Meissner. 

Findet keine Meuterei statt, weil weniger Panik-Steine in den 
Händen sind als Abstimmende, bleibt der Captain auf seinem Platz 
und sein Befehl wird ausgeführt.


