WISSENSCHAFTLICH-UNTERHALTSAMES BRETTSPIEL

ZUFÄLLIGE MUTATIONEN

EVOLUTION
SPIELREGELN

SERIE "RICHTIGE SPIELE"

Wie findet Evolution statt? Lebewesen entwickeln neue Eigenschaften schrittweise.
Zuerst passiert eine zufällige Veränderung (Mutation) in der Nukleotidsequenz der
DNA. Meistens ist es eine negative Veränderung, und das mutierte Tier stirbt, ohne
Nachkömmlinge zu hinterlassen. War die Veränderung dagegen nützlich, entwickelt
das Tier eine neue Eigenschaft, die seine Nachkömmlinge erben werden. Schließlich
werden diese Nachkömmlinge Organismen verdrängen, die solche Eigenschaft nicht
haben. In diesem Spiel spielt man gleichzeitig für mehrere evolutionierende Tierarten. Das Ziel besteht darin, am Ende des Spiels so viele lebende Tiere wie möglich
zu haben!
Ziel

Der Sieger hat am Ende des Spiels die meisten Punkte. Die Punkte bekommt man für alle Tiere,
die überlebt haben, sowie für die erworbenen Eigenschaften.

Vorbereitungen

Vermischen Sie gründlich alle Karten und geben Sie jedem Spieler je 7 Karten aus dem Hauptdeck. Legen Sie dafür die Karten vor die Spieler mit dem Echsenbild nach oben. Dieser kleine
Stapel ist dann das Spielerdeck. Man darf die Karten im eigenen Deck nicht sehen.
Dann geben Sie jedem Spieler noch drei Karten aus dem Hauptdeck. Diese werden separat in
einer Reihe ausgelegt, ebenfalls mit dem Echsenbild nach oben (siehe Abbild 1). Das sind die drei
Tierarten für den Spielbeginn. Das Hauptdeck wird nun in der Tischmitte abgelegt. Futtermarken
(rot und blau), Parasitenmarken (schwarz) und Versteckmarken (grün) lassen Sie in der Box.
in der Eigenschaftsbeschreibung auf der Karte bedeutet "Tier". bedeutet
Das Symbol
eine rote Futtermarke, die man aus der Tischmitte bekommt. ist die zusätzliche blaue Futtermarke, die nach Einsatz bestimmter Eigenschaften aus der Box gezogen wird. ist die
grüne Versteckmarke.
Welcher Spieler hat zuletzt Milch getrunken? Er handelt dann als erster.

Spieler 1

Spieler 2
Hauptdeck

Spielerdeck

Abbild 1.
Ausgangssituation
bei drei Spielern

Spielerdeck

Spieler 3
Spielerdeck
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Warum Milch? Es
ist so, dass die nützliche Mutation, die
erwachsenen
Menschen Milchverdauung
ermöglicht,
relativ
spät
stattgefunden
hat – nur vor ca. 5000
Jahren. Die meisten
Organismen können
Milch nur als Babies
verstoffwechseln.

Spielablauf

Das Spiel verläuft in Zügen. Jeder Zug ist in vier Phasen gegliedert:
- ENTWICKLUNGSPHASE
- KLIMAPHASE
- NAHRUNGSPHASE
- AUSSTERBEPHASE
In jeder Phase handeln die Spieler nacheinander, beginnend mit dem ersten Spieler, und weiter im Uhrzeigersinn. Die ENTWICKLUNGSPHASE und die NAHRUNGSPHASE bestehen aus
mehreren Runden: nach einer Runde handelt wieder der erste Spieler, und so weiter. Kann ein
Spieler aus irgendeinem Grund in der laufenden Phase nicht handeln, lässt er seinen Zug aus.
Beim nächsten Zug handelt zuerst der Spieler, der links vom ersten Spieler der letzten Runde sitzt.

DIE ENTWICKLUNGSPHASE
In dieser Phase können die Spieler die Karten aus dem eigenen Spielerdeck auslegen. Die Phase
besteht aus mehreren Runden. Jede Runde verläuft so: beginnend mit dem ersten Spieler (und
weiter im Uhrzeigersinn) spielt man die oberste Karte aus dem eigenen Spielerdeck. Haben alle
Spieler ihre Karte gespielt, beginnt die zweite Runde – der erste Spieler spielt die nächste Karte
aus dem Spielerdeck und so weiter.
In dieser Phase darf man eine beliebige Anzahl der Karten aus dem eigenen Spielerdeck spielen
(eine Karte pro Runde). Man darf auch "Pass" sagen und keine Karte spielen. In diesem Fall handelt man in der laufenden und den folgenden Runden der ENTWICKLUNGSPHASE nicht mehr
und behält seine Karten bis zum nächsten Zug. Gibt es im eigenen Spielerdeck keine Karten
mehr, muss man passen.
Hat man eine Karte aus dem eigenen Deck gezogen, sagt man laut und deutlich, wie diese
Karte gespielt wird. WICHTIG! Sie sollten Ihre Wahl ankündigen, bevor Sie die Karte umdrehen.

Eine Karte kann auf dreifache Weise gespielt
werden:
1. Eine neue Tierart erschaffen. Dafür legt man die Karte vor sich auf den Tisch mit dem Echsenbild nach oben.
Die Karte wird rechts von bereits existierenden Tierarten
des Spielers abgelegt. Alle Arten sollten in einer Reihe
ausgelegt sein, sodass es klar ist, welche davon rechts ist
und welche links. Im Laufe des Spiels darf man die Reihenfolge der Tierarten nicht verändern.

In der Natur können keine Lebewesen und schon gar nicht
Arten aus Nichts entstehen.
Zum Zweck des Spiels wird
angenommen, dass die neuen Tierarten aus anderen Orten migrieren.

2. Eine neue Eigenschaft spielen. Der Spieler soll deutlich machen, dass er die Karte als Eigenschaft spielen möchte, sowie die Tierart nennen, auf welche diese gespielt wird. Dann dreht
man die Karte mit dem Bild nach oben um und legt sie zu der gewählten Tierart, und zwar über
andere Eigenschaftskarten, die diese Art bereits hat. Bitte beachten Sie, dass jede Tierart mehrere, aber keine gleichen Eigenschaften haben kann. Einige Eigenschaften dürfen die Tierarten
gleichzeitig nicht besitzen (siehe dafür die Kartenbeschreibung).
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WICHTIG! Eine Eigenschaft darf nur auf die Art gespielt werden, die nur aus einem Tier besteht (Details siehe unten).
Darf man die erworbene Eigenschaft auf die gewählte Art nicht spielen, wird die Eigenschaftskarte auf die nächste Art rechts verschoben. Geht es wieder nicht, verschiebt sich die
Eigenschaft weiter nach rechts. Wenn es gar keine passende Art gibt, wird die Karte selbst
zu einer neuen Art. Dafür wird sie mit dem Echsenbild nach oben als Ergänzung der Reihe
gelegt – rechts von der zuletzt erschaffenen Tierart des Spielers.
Einige Eigenschaften machen Ihre Tiere
stärker, einige schwächer. Solche schädlichen Eigenschaftskarten haben einen
dunkleren Hintergrund. War die allererste
Eigenschaft, die auf eine Tierart gespielt
wurde, eine schädliche, muss man diese
Karte nicht unbedingt als Eigenschaft behalten, sondern man darf sie sofort in eine
neue Tierart umwandeln.

Im Spiel gibt es etwas mehr nützliche Eigenschaften als schädliche. In der Natur
passieren negative Mutationen viel häufiger. Dadurch entwickeln die Tiere nutzlose oder sogar schädliche Eigenschaften.
Nützliche Mutationen sind dagegen relativ
selten.

3. Die Kopfzahl einer Art erhöhen. Man fügt die Karte einer bestehenden Tierart bei. Die
Karte wird mit dem Echsenbild nach oben gelegt und bleibt unter allen anderen Karten dieser Art liegen. Jeder muss sehen können, wie viele Tiere jede Art auf dem Tisch hat.
Alle Tiere einer Art besitzen alle Eigenschaften dieser Art.
In der Natur erreicht die Kopfzahl einer
Art Tausende und sogar Millionen Exemplare. Um das Spiel näher an die Realität zu bringen, wird angenommen,
dass ein Einzeltier einer Art von unter
1000 Exemplaren entspricht, zwei
Tiere – 2000, drei – 4000, vier – 8000,
und so weiter.

Man darf die Kopfzahl einer Art nicht über die
Anzahl der Arten des Spielers erhöhen. Hat
man z.B. drei Arten, darf man zu einer Art, die
aus drei oder mehr Tieren besteht, keine neuen
Tiere hinzufügen (eine Ausnahme bildet die Eigenschaft SPROSSUNG). Gleichzeitig gilt: hat
eine Art bereits mehr Tiere als der Spieler Arten (z.B., diese Karten wurden früher gespielt),
werden überflüssige Tiere nicht automatisch
entfernt.

Besteht eine Art aus mehr als einem Tier, darf man diesem Tier keine neuen Eigenschaften mehr geben. Hat
man also angefangen, einer Tierart neue Exemplare hinzuzufügen, verliert man die Möglichkeit, diese Art durch
Eigenschaften weiterzuentwickeln. Wird aus irgendwelchen Gründen die Kopfzahl der Tierart wieder auf ein Tier
reduziert, darf sie wieder neue Eigenschaften bekommen.

Das hängt damit zusammen,
dass die Wahrscheinlichkeit
einer gleichen Mutation gleich
bei mehreren Exemplaren
(von allen gar nicht zu sprechen) extrem niedrig ist.

Wenn alle Spieler "Pass" gesagt haben, ist die ENTWICKLUNGSPHASE beendet.
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4 Pass. Bei diesem Zug können Sie
aus Ihrem Deck keine Karten mehr
spielen

3
Deck des
Spielers

2
1

Eine Art hat ihre Eigenschaften und besteht aus einem
oder mehreren Tieren. Ein
Tier ist einfach nur eine Karte, die mit dem Echsenbild
nach oben liegt. Jedes Tier
besitzt alle Eigenschaften seiner Art, braucht Nahrung und
bekommt Futtermarken, kann
Versteckmarken und Parasiten
kriegen sowie andere Tiere
angreifen, wenn es ein Raubtier ist. Ein Tier, welches abgetrennt auf dem Tisch liegt und
noch keine Eigenschaften hat,
gilt als eine eigene Art.

Abbild 2.
Handelsoptionen eines Spielers in der ENTWICKLUNGSPHASE. (1) Eine neue Art erschaffen; (2) Eine neue
Eigenschaft spielen; (3) Die Kopfzahl einer Tierart erhöhen; (4) Passen.

Zusatzregel "Divergenz" für erfahrene Spieler (vor Spielbeginn sollte man abstimmen, ob diese
Regel zum Einsatz kommt):

Abbild 3.

Man fügt einer bestehenden Tierart ein neues Tierexemplar bei und teilt die Art dadurch in
zwei unabhängige Arten (siehe Abbild 3). In diesem Fall wird das neue Tier sowohl alle Eigenschaften der geteilten Art besitzen als auch neue Mutationen ansammeln können. Solange
die neue Unterart aus nur einem Tier besteht, darf man dieser Art weitere Eigenschaften
beifügen. Eine Art, die durch Divergenz entstanden ist, kann wiederum in zwei weitere Arten
geteilt werden.
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DIE KLIMAPHASE
In dieser Phase wirft der erste Spieler Würfel in drei Farben, um zu bestimmen, wie viel Futter, Parasiten und Verstecke in der nächsten Phase zur Verfügung stehen werden. Die Anzahl
der Würfel, die zu werfen sind, wird nach der Tabelle entsprechend der Anzahl der Spieler
bestimmt.
Bitte beachten Sie, dass Sie für fünf und mehr Spieler zwei Spiel-Sets brauchen.
Nachdem die Würfel geworfen wurden, legt man die entsprechende Anzahl der Marken aus
der Box in die Tischmitte: rote – Futter, schwarze – Parasiten und grüne – Verstecke. Rote
Marken in der Tischmitte sind die Futterbasis für den laufenden Zug.

Anzahl der
Spieler

Futter

2

+

+
+

5 (zwei Decks)
6 (zwei Decks)

+

+
+

7 (zwei Decks)
8 (zwei Decks)

Verstecke

+

3
4

Parasiten

+

+
+

DIE NAHRUNGSPHASE
In dieser Phase wählen die Spieler nacheinander eine Marke aus der Tischmitte und legen sie
auf ein eigenes Tier oder aber auf ein fremdes, wenn die Regeln es erlauben. Rote (Futter) und
grüne Marken (Verstecke) dürfen nur für eigene Tiere genutzt werden. Schwarze Marken (Parasiten) darf man dagegen nur auf fremde Tiere legen. Die Marken müssen auf ein konkretes Tier
einer Art gespielt werden.
Die NAHRUNGSPHASE besteht aus mehreren Runden. Zuerst zieht der erste Spieler eine Marke, dann der Spieler links und so weiter im Uhrzeigersinn. Wenn alle Spieler eine Marke gezogen
haben, beginnt die nächste Runde – der erste Spieler zieht wieder eine Marke usw.
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Rote Marken (Futter)
Das Tier, auf dem eine Futtermarke liegt, gilt als satt. Einige Eigenschaften erhöhen den Nahrungsbedarf – dies wird mit dem Zeichen "+" und einer Zahl in der oberen linken Ecke der Karte kenntlich gemacht. Der Nahrungsbedarf erhöht sich bei jedem Tier einer Art, die eine solche Eigenschaft besitzt. Zum Beispiel erhöht die Eigenschaft SCHWER den Nahrungsbedarf
um "+1". Das heißt, dass jedes Tier dieser Art zwei Futtermarken benötigt, um satt zu werden
(siehe Abbild 4). Wurden auf die Art mehrere Eigenschaften gespielt, die den Nahrungsbedarf
erhöhen, werden ihre Zahlen summiert.

Ein
Tier ist satt

AlleTiere sind
hungrig

Abbild 4. Es ist wichtig, auf welche Tiere
Sie die Marken legen. Bespiel: besteht
Ihre Art mit der Eigenschaft SCHWER aus
drei Tieren und Sie haben eine rote Marke
auf jedes Tier gelegt, so bleiben all diese
Tiere hungrig. Legen Sie dagegen zwei
Marken auf das erste Tier, eine Marke auf
das zweite und keine auf das dritte, so ist
wenigstens das erste Tier satt und wird
überleben.

Ein sattes Tier kann keine neuen Futtermarken bekommen. Sind alle Tiere eines Spielers satt,
darf er keine weiteren Futtermarken ziehen, dafür aber Versteckmarken oder Parasitenmarken für die Tiere seiner Gegner.
Man darf seine Aktion in der NAHRUNGSPHASE nicht rauslassen, solange es Marken auf
dem Tisch gibt, die auf die eine oder andere Art und Weise gespielt werden können. Selbst
wenn man keine Karten auf dem Tisch hat, kann man schwarze Marken ziehen. Einige Eigenschaften ermöglichen es, in dieser Phase blaue Futtermarken zu bekommen. Blaue Marken
sind auch Futter wie die roten, aber die roten sind limitiert, und ihre Anzahl wird in der KLIMAPHASE für jeden Zug neu bestimmt. Man kann beliebig viele blaue Marken bekommen,
aber nur wenn es durch den Einsatz von Tiereigenschaften passiert. In jedem Fall kann ein
Tier sowohl durch rote als auch durch blaue Futtermarken satt werden.

RÄUBER
Statt eine Marke aus der Tischmitte zu ziehen, kann man die Eigenschaften RÄUBER oder
OBLIGATER RÄUBER eines seiner Tiere einsetzen. Ein hungriges Tier mit der Eigenschaft
RÄUBER (OBLIGATER RÄUBER) greift eine Tierart auf dem Tisch an. Der RÄUBER kann jede
Tierart angreifen, die keine schützenden Eigenschaften besitzt. Man darf sowohl die Arten
anderer Spieler als auch die eigenen Arten angreifen, nur nicht Tiere, die zur gleichen Art gehören.
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War der Angriff erfolgreich, wird ein Tier der angegriffenen Art aufgefressen:
– Der RÄUBER bekommt zwei BLAUE MARKEN (ein OBLIGATER RÄUBER kann keine Futtermarken aus der Futterbasis bekommen oder durch andere Eigenschaften erwerben.
Nach einem gelungenen Angriff wird er aber sofort satt, was mit einer blauen Marke auf
der Karte dieses Räubers markiert wird);
– der Spieler, dem die angegriffene Art gehört, wählt ein Tier dieser Art aus und wirft seine
Karte und alle ihre Marken ab. Besteht die Tierart aus nur diesem Tier, so werden auch alle
ihre Eigenschaften abgeworfen. Abgeworfene Marken gehen zurück in die Box, und abgeworfene Karten werden bis zum Spielschluss weggeräumt.
Man kann mit den Eigenschaften RÄUBER und OBLIGATER RÄUBER angreifen, selbst
wenn es in der Tischmitte keine Marken mehr gibt. Dabei besteht die Reihenfolge, in der
die Spieler in dieser Runde handeln. Jedes Raubtier darf nur einmal pro Zug angreifen. Die
Karte des Tieres, welches diese Eigenschaft bereits eingesetzt hat, wird um 90 Grad gedreht (siehe Abbild 5).

Abbild 5. Ein Spieler hat eine
RAUBTIERART, die aus drei Tieren besteht.
Er beschließt, eine andere Art anzugreifen,
die SCHNELL ist. Das erste Tier kann es nicht
machen, denn es ist bereits satt durch die
beiden roten Marken, die aus der Futterbasis
gezogen sind. Der Spieler beschließt, mit
dem zweiten Tier anzugreifen, welches eine
Versteckmarke hat. Der Angriff gelingt
nicht, und das zweite Tier bekommt keine
blauen Marken aus der Box. Die Tierkarte
wird um 90 Grad gedreht – dieses Tier darf
beim laufenden Zug niemanden mehr
angreifen.

Es kann eine Situation entstehen, in der einige
Tiere einer Art geschützt sind (z.B. durch eine
grüne Versteckmarke) und andere eben nicht. Ein
RÄUBER darf eine solche Art angreifen. Im Falle
einer erfolgreichen Attacke soll der Spieler, dem
die angegriffene Art gehört, ein ungeschütztes
Tier nach eigener Wahl abwerfen.
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Instinkt
Wenn es keine Futtermarken mehr
gibt, dafür aber eine ungeschützte
Tierart, MUSS ein hungriger Räuber diese angreifen, auch wenn sie
GIFTIG ist.

Grüne Marken (Verstecke)
In der NAHRUNGSPHASE kann man statt einer roten Futtermarke eine grüne Versteckmarke
ziehen. Diese Marke legt man auf ein eigenes Tier. Ab sofort und bis zu Beginn des nächsten
Zuges ist dieses Tier dann vor allen Räubern geschützt. Man darf das Tier nicht abwerfen,
auch wenn die Art von einem RÄUBER erfolgreich angegriffen wurde. Besitzen alle Tiere
einer Art eine Versteckmarke, können die RÄUBER diese Art gar nicht angreifen. Jedes Tier
kann nur eine Versteckmarke haben.

Schwarze Marken (Parasiten)
In der NAHRUNGSPHASE kann man statt einer roten Futtermarke eine schwarze Parasitenmarke ziehen. Solche Marken werden ausschließlich auf Tiere der Gegner gespielt. In der
AUSSTERBEPHASE des Zuges wird die Tierart, die die meisten Parasitenmarken trägt, ein
Tier verlieren (siehe Abbild 6). Das Spiel-Set hat 10 schwarze Marken. Wenn sie alle bereits
auf Tieren oder in der Tischmitte liegen, sollten keine weiteren schwarzen Marken ins Spiel
gebracht werden, selbst wenn der Würfel eine höhere Zahl zeigt. Eine schwarze Marke kann
man spielen, sogar wenn man keine eigenen Tiere mehr hat.

Abbild 6. Man wählt selber,
welches Tier an Parasiten
stirbt. Das Tier muss einer
Art angehören, die die
meisten Parasiten hat.
Dieses Tier muss mindestens
eine Parasitenmarke tragen.
Ein Versteck schützt vor
Parasiten nicht. Man darf
dafür auch ein hungriges
Tier wählen.

Abschluss der NAHRUNGSPHASE
Die Phase endet, wenn man aus der Tischmitte keine neuen Marken ziehen kann (es gibt keine Marken mehr oder sie dürfen nicht mehr gezogen werden). Die Eigenschaften RÄUBER
und OBLIGATER RÄUBER müssen ebenfalls von allen Tieren eingesetzt worden sein, die es
tun konnten. Sind in der Tischmitte noch rote oder grüne Marken vorhanden, werden diese
in die Box weggeräumt.
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ФАЗА ВЫМИРАНИЯ
Jetzt bestimmen die Spieler, welche Tiere bei diesem Zug überlebt haben, und welche ausgestorben sind.
1.

Zuerst bestimmt man, welche Tiere an Parasiten sterben werden. Die Tierart, die die
meisten schwarzen Marken hat, verliert ein Tier. Der Spieler, dem diese Art gehört, wählt
selber, welches Tier er verliert. Es muss ein Tier sein, welches mindestens eine Parasitenmarke hat. Bitte beachten Sie, dass die Parasitenmarken anderer Tiere im Spiel bleiben,
bis ihre Träger sterben. Verstecke retten vor Parasiten nicht. Haben zwei oder mehrere
Tierarten gleich viele Parasiten und es gibt auf dem Tisch keine andere Art, die noch mehr
hat, so geht die Kopfzahl jeder solchen Art um ein Tier runter.

2.

Dann bestimmt man die Tiere, die verhungern. Alle hungrigen Tiere (die nicht genug rote
oder blaue Marken zum Sattwerden haben) sterben.

3.

Die Karten gestorbener Tiere werden abgeworfen und ihre Marken in die Box zurückgelegt. Ist eine ganze Art ausgestorben, so werden alle Eigenschaften dieser Art abgeworfen.

4.

Alle roten, blauen und grünen Marken von Tieren, die überlebt haben, gehen zurück in die
Box. Die Tiere behalten nur die Parasitenmarken.

5.

Jeder Spieler bekommt für sein Spielerdeck neue Karten aus dem Hauptdeck. Die Anzahl
der Karten, die man bekommt, ist gleich Anzahl der Tiere des Spielers plus 2.

Hat man z.B. drei Tierarten, eine mit 3, eine mit 2 und eine mit nur einem Tier, so bekommt
man 3+2+1+2 = 8 neue Karten.
Die Karten werden einzeln aus dem Hauptdeck verteilt, beginnend mit dem ersten Spieler.
Wenn es im Deck keine Karten mehr gibt, werden einer oder mehrere Spieler weniger Karten
für Ihr Spielerdeck bekommen als sonst.
Sind alle Karten verteilt, ist der Zug beendet. Der neue Zug beginnt mit dem Spieler, der links
vom ersten Spieler des abgeschlossenen Zuges sitzt.
Hat ein Spieler keine Tiere auf dem Tisch liegen und keine Karten im Spielerdeck, bekommt er
zu Beginn des nächsten Zuges ein neues Spielerdeck aus zehn Karten.

Bestimmung des Siegers
Wenn alle Karten aus dem Hauptdeck verteilt sind, beginnt der letzte Zug. Nach der AUSSTERBEPHASE dieses Zuges berechnet man die Punkte.
Jeder Spieler bekommt Punkte für die überlebenden Tiere:
– 2 Punkte für jede Tierkarte;
– 1 Punkt für jede Eigenschaftskarte;
– zusätzliche Punkte für die Eigenschaften, die den Nahrungsbedarf erhöhen, z.B. +1 Punkt für
die Eigenschaft SCHWER.
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TIEREIGENSCHAFTEN
BARK BEETLE

RINDENFRESSER
Kann ein dieser Art
/ bekommen, so wird
auf seiner Karte durch eine
ersetzt..

MIMICRY

MIMIKRY
Wurde diese Art von einem
RÄUBER überfallen, darf
man den Angriff auf eine
andere eigene Tierart umleiten, die dieser RÄUBER
angreifen kann.

SIMPLIFICATION

POISONOUS

EXTREMOPHILE

EXTREMOPHIL
Man darf dieser Art ein
nur hinzufügen,
neues
wenn eine zusätzliche Karte
aus dem eigenen Spielerdeck abgeworfen wird.

ХИЩНИК
Darf einmal pro Zug eine
andere Tierart angreifen.
War der Angriff erfolgreich,
verliert die angegriffene Art
ein , und der RÄUBER
bekommt
.

SWIMMING

OBLIGATE
CARNIVOROUS

METABOLISCHES
SYNDROM

DEVELOPMENT
DEFECTS

HIGH BODY
WEIGHT

GRAZING

GROßER
PFLANZENFRESSER
Darf während der eigenen
Nahrungsaufnahme
aus der Futterbasis
zerstören
in der Anzahl,
die
der eigenen Art
nicht überschreitet.

SCAVENGER

AASFRESSER
Wurde ein von einem
Räuber gefressen, darf
ein anderes aus einer
Aasfresser-Art eine
bekommen. Die bekommt
nur ein auf dem Tisch,
beginnend mit dem Spieler,
dem der Räuber gehört, und
weiter im Uhrzeigersinn.
Eine Art darf nicht
gleichzeitig RÄUBER und
AASFRESSER sein.

OBLIGATER RÄUBER
Einmal pro Zug darf diese
Tierart andere Arten angreifen. War der Angriff erfolgreich, geht die Kopfzahl
der angegriffenen Art nach
unten, und der RÄUBER
wird SATT. Ein OBLIGATER
RÄUBER darf keine /
aus der Futterbasis und
durch andere Eigenschaften bekommen.

METABOLIC
SYNDROME

SPROSSUNG
Zu Beginn jedes Zuges
fügen Sie dieser Tierart ein
neues aus dem Spielerdeck hinzu.

FEHLBILDUNGEN
Ein Räuber, der diese Art
angreift, darf eine Eigenschaft dieser Art ignorieren.

CARNIVOROUS

VEREINFACHUNG
Werfen Sie die letzte erworbene Eigenschaft dieser
Art ab. Wandeln Sie die
abgeworfene Eigenschaft
und die VEREINFACHUNGskarte in zwei neue
Tierarten um.

SCHWIMMER
Diese Art darf nur von Räubern mit der Eigenschaft
SCHWIMMER angegriffen
werden. Ein RÄUBER mit
der Eigenschaft SCHWIMMER darf keine Arten ohne
diese Eigenschaft angreifen.

BUDDING

GIFTIG
Ein Räuber, der ein mit
dieser Eigenschaft frisst,
stirbt auf der Stelle.

SCHWER
Diese Art darf nur von
einem SCHWEREN Räuber
überfallen werden.

BURROWING

HÖHLENTIER
dieser Art SATT,
Ist ein
kann es von keinem Raubtier
angegriffen werden. Wenn
alle
dieser Art SATT
sind, ist die Art für RÄUBER
unantastbar.

RUNNING

SCHNELL
Wurde diese Art von einem
Raubtier überfallen, wirft
man einen Würfel. Ist das
Ergebnis 4, 5 oder 6, hat das
Tier überlebt. Der Angreifer
darf während des laufenden
Zuges keine weiteren
mehr überfallen.

BESONDERHEITEN EINIGER EIGENSCHAFTEN
ERKLÄRUNGEN ZUM KARTENTEXT
RINDENFRESSER: Ist das Tier noch hungrig, werden die von ihm erworbenen grünen Versteckmarken zum Futter, indem sie durch blaue Marken ersetzt werden. Die grüne Marke geht
zurück in die Box. Schutz durch eine Versteckmarke bekommen kann also nur ein sattes Tier
einer Art, die die Eigenschaft RINDENFRESSER besitzt. Ein Tier, welches gleichzeitig ein RINDENFRESSER und ein OBLIGATER RÄUBER ist, darf keine Futtermarken bekommen. Daher
gilt die von ihm erworbene grüne Marke als Versteck, auch wenn das Tier noch Hunger hat.
EXTREMOPHIL: Ist im Spielerdeck nur noch eine Karte übrig, darf man einer Art mit dieser
Eigenschaft kein neues Tier beifügen.
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GROßER PFLANZENFRESSER: Diese Eigenschaft darf jedes Mal in der Nahrungsphase gespielt werden, selbst wenn man die Runde rauslässt und keine Marke zieht. Hat man mehrere Tierarten mit dieser Eigenschaft, wird diese gleichzeitig eingesetzt. Man kann maximal so
viele rote Futtermarken zerstören wie man große Pflanzenfresser hat.
RÄUBER, OBLIGATER RÄUBER und AASFRESSER: Jede Tierart darf nur eine von diesen Eigenschaften besitzen. Hat eine Art bereits eine davon, dürfen zwei weitere auf sie nicht gespielt werden und verschieben sich somit auf andere Arten.
AASFRESSER: Wurde ein Tier auf dem Tisch angegriffen und aufgefressen, bekommt ein Tier
der AASFRESSER-Art eine blaue Futtermarke. Nur ein Tier auf dem Tisch darf die Marke bekommen. Gehört der erfolgreiche Räuber dem Spieler, der auch eine Aasfresser-Art besitzt,
geht die Marke an diesen Spieler. Falls nicht, darf der nächste Spieler links die Marke bekommen, und so weiter. Man entscheidet selber, welches Tier einer AASFRESSER-Art die Futtermarke bekommt.

Mögliche Fehler
Man darf die Karten im eigenen Spielerdeck nicht sehen. Ist es trotzdem passiert, dann sollte
man die gesehene Karte abwerfen und durch eine andere Karte aus dem Hauptdeck ersetzen.
Wurde einer Tierart regelwidrig eine neue Eigenschaft oder ein neues Tier beigefügt, wird jede
falsch gespielte Karte zu einer neuen Tierart des Spielers.

KARTEN AUS ANDEREN EVOLUTION-SETS
Sie können beim Spielen Karten aus anderen Evolution-Sets verwenden. Stehen auf einer Karte zwei Eigenschaften, spielt man die Eigenschaft, deren Textbeschreibung die Karte trägt. Für
"Evolution. Zufällige Mutationen" sind folgende Eigenschaften geeignet:

Aus dem Set "Zeit zu fliegen"
– ANGLERFISCH: wird entsprechend dem Kartentext eingesetzt. Wurde die Karte als eine
neue Tierart gespielt, kann der Spieler die von ihm ausgelegten Karten neuer Tierarten
durchschauen. Wurde der ANGLERFISCH als Eigenschaft gespielt, ist es ein RÄUBER.
– FLIEGEN
– INTELLEKT
– LEBENDGEBURT: zur Art, die diese Eigenschaft bekommen hat, wird ein neues Tier hinzugefügt, unabhängig von der Kopfzahl dieser Art.

Aus dem Set "Kontinente"
– AEDIFICATOR
– HERDE (es zählen alle Tiere der Arten, die diese Eigenschaft besitzen).
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