
Das Spiel
300 v. Chr. An der Küste des Mittelmeers leben dutzende Völker, aber nur 

eines davon wird ein mächtiges Imperium gründen, das von Britannien bis 

Ägypten reichen wird. Ergreifen Sie die Zügel der Regierung und beweisen Sie, 

dass Sie es drauf haben, die Hälfte aller Länder auf der Welt unter ihrer Fahne 

zu vereinen! Schließen Sie neue Gebiete an, verarbeiten Sie Rohstoffe, han-

deln Sie mit anderen Staaten, laden Sie geschickte Handwerker ein und bauen 

Sie Tempel — schließlich hängt es vom Willen der Götter ab, wer als Gründer 

des Imperiums in die Geschichte eingehen wird!

Spielelemente
97 Pappfelder, und zwar:
24 Naturfelder (mit grüner Rückseite)

24 Dorffelder (mit blauer Rückseite)

24 Stadtfelder (mit lila Rückseite)

25 Bonusfelder (mit roter Rückseite)

24 Tokens, und zwar:
6 Tokens des Krieges

6 Tokens des Geldes

6 Tokens der Wagen

6 Tokens der Handwerker

benötigte Ressourcen

produzierte Ressourcen Punkte



Spielvorbereitungen
Sortieren Sie die Pappfelder nach Farbe und bilden Sie vier Stapel. Vermischen Sie jeden 

Stapel mit der Bildseite zum Tisch. Spielt man zu zweit, öffnet man 8 rote Felder; beim Spiel 

zu dritt oder zu viert öffnet man 12 Felder. Man legt sie mit dem Bild nach oben und zwar 

so, dass jeder sie sehen kann. Alle anderen Bonusfelder gehen zurück in die Box – man 

wird sie in dieser Spielrunde nicht mehr brauchen.

Bestimmen Sie durch Los, wer als erster handeln wird. Diese Person öffnet dann Felder aus 

dem grünen Stapel (5 Felder beim Spiel zu zweit, 7 Felder beim Spiel zu dritt oder 9 Felder 

beim Spiel zu viert) und legt sie auf den Tisch. Dann ziehen alle der Reihe nach je ein Feld 

im Uhrzeigersinn. Hat ein Spieler das letzte Feld gezogen, nimmt er noch eins von den übrig 

gebliebenen Feldern, und die anderen Spieler ziehen der Reihe nach ihr zweites Feld gegen 

den Uhrzeigersinn (die Runde endet also mit dem Spieler, der das allererste Feld gezogen 

hat). Man legt die eigenen Felder mit dem Bild nach oben vor sich hin, so dass sie eine ge-

meinsame Schnittstelle haben. Diese Felder sind die Grundsteine der Staaten.

Nun legt der erste Spieler drei weitere Feldstapeln in die Tischmitte: Naturfelder, Dorffelder, 

Stadtfelder. Er öffnet zwei Felder aus dem grünen Stapel und macht daraus eine horizontale 

Reihe rechts von diesem Stapel. Dazu legt er noch das Naturfeld, das er vom letzten Schritt 

hat. Auf die gleiche Art und Weise öffnet der erste Spieler zwei Felder aus dem blauen und 

ein Feld aus dem lila Stapel. Alle geöffneten Felder müssen für alle Spieler sichtbar sein.

Sortieren Sie die Tokens nach Art und bilden Sie daraus vier Haufen neben den Feldstapeln. 

Die Tokens der Handwerker (mit der Vase auf der Rückseite) vermischen Sie mit dem Bild 

nach unten.

Der erste Spieler beginnt das Spiel, der Zug rotiert im Uhrzeigersinn.

Spielverlauf
Zu Beginn des Spiels öffnet man ein Feld aus einem beliebigen Stapel. Danach kann man 

einen eigenen Token spielen. Als letztes sollte man, wenn möglich, ein offenes Feld an 

seinen Staat anschließen.

1. Öffnen Sie ein Feld
Wählen Sie einen Stapel (grün, blau oder lila), öffnen Sie das obere Feld und legen Sie dieses Feld 

in die horizontale Reihe rechts von diesem Stapel. Hat diese Reihe bereits 5 Felder, legt man sie 

alle zurück in die Box, und das von Ihnen geöffnete Feld wird zum ersten Feld in der Reihe.

Beispiel 1: Helmut wählt den blauen Stapel. Rechts davon liegen 3 Felder. Helmut nimmt das obere 
Feld aus dem Stapel, dreht es um und legt es als viertes Feld in die gleiche Reihe mit dem Bild nach oben.

Beispiel 2: Andreas wählt den lila Stapel, neben dem bereits 5 Felder angereiht sind. Er legt 
die gesamte Reihe zurück in die Box, zieht das obere Feld aus dem Stapel, dreht es um und legt 
es rechts vom Stapel ab.

Wichtig:
• Jeder Stapel hat seine eigene Reihe, in der nur entsprechende Felder liegen dürfen.

• Jede Reihe kann maximal 5 Felder haben.

• 5 Felder müssen erst weg, wenn man ein neues Feld aus dem gleichen Stapel öffnet.

• Die weggeräumten Felder kommen nicht mehr zurück ins Spiel, die Spieler dürfen sie 

aber durchsehen.

• Sind in keinem Stapel Felder mehr übrig, endet das Spiel (siehe unten).

2. Spielen Sie einen Token
In Verlauf des Spiels können Sie Tokens des Krieges, des Geldes, der Wagen und der Hand-

werker bekommen. Man kann (muss aber nicht) seinen Token unmittelbar nach dem Öffnen 

eines Feldes spielen.

• Der Token des Krieges zerstört ein Feld des Gegners.

• Der Token des Geldes kauft eine Ressource von einem Feld des Gegners.

• Der Token des Wagens verbindet mehrere eigene Felder.

• Der Token des Handwerkers verwandelt die Ressourcen eines Feldes in Punkte.

Die Handlungen, die mit den Tokens in Verbindung stehen, sind unten in mehr Detail beschrieben.

Wichtig: 
• Es darf nur ein (egal welcher) Token pro Zug und Spieler gespielt werden.

• Jeder Token, den Sie am Ende des Spiels besitzen, bringt einen Punkt.

• Der Token darf nicht unmittelbar nach seinem Erwerb gespielt werden (siehe weiter).
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3. Schließen Sie ein Feld an
Nachdem man einen Token gespielt hat (oder nicht), muss man ein geöffnetes Felder an 

den eigenen Staat anschließen. Das kann entweder ein Feld aus einer horizontalen Reihe 

(Natur-, Dorf- oder Stadtfeld) oder ein Bonusfeld sein. Man darf keine Felder aus den Staaten 

der Gegner nehmen.

In der linken oberen Ecke des Feldes steht, welche Ressourcen für seinen Anschluss benö-

tigt werden. Unten ist die Ressource abgebildet, die von diesem Feld produziert wird. Man 

sollte das Feld an seinen Staat so anschließen, dass die Nachbarfelder (horizontal, vertikal 

und diagonal) ihm alle notwendigen Ressourcen liefern. Ein neues Feld sollte mit minde-

stens einer Seite an ein bereits bestehendes Feld anliegen. Es darf nicht alleine liegen oder 

nur mit der Ecke angeschlossen sein.

Die grünen Naturfelder brauchen keine Ressourcen – sie dürfen an alle anderen Felder unbe-

grenzt angeschlossen werden. Bei jedem Zug produzieren sie eine der beiden Ressourcen nach 

Wahl. Welche Ressource produziert wird, entscheidet man beim Anschließen des neuen Feldes.

Die lila Stadtfelder geben Ihnen unmittelbar nach dem Anschluss einen entsprechenden 

Tokens (des Krieges, des Geldes, des Wagens oder des Handwerkers). Sie bekommen einen 

Token nur beim Anschließen eines Stadtteils – später produziert dieser nur seine Ressource, 

wie die anderen Felder auch.

Die roten Bonusfelder produzieren nichts, geben dafür Punkte.

Jedes Feld produziert nur eine Ressource pro Zug.

Beispiel
Die Grube darf auf die Positionen 
1, 2 oder 3 ausgelegt werden, weil 
sich neben diesen die beiden be-
nötigten Ressourcen befinden – 
der Wald gibt Holz und die Steil-
wand gibt Stein. Die Grube darf 
nicht auf die Plätze 4 und 5 gelegt 
werden, weil das gleiche Feld des 
Waldes nicht zwei Ressourcen auf 
einmal produzieren kann – pro Zug 
gibt es also entweder Holz oder 
Stein. Die Grube darf auf den Plät-
zen 6 und 7 ebenfalls nicht liegen, 
da die Nachbarfelder nicht alle be-
nötigten Ressourcen liefern.

Wenn Sie keines der geöffneten 

Felder an Ihren Staat anschlie-

ßen können, öffnen Sie das obe-

re Feld aus dem grünen Stapel 

und schließen es an. Ist der grü-

ne Stapel weg, beenden Sie den 

Zug, ohne ein neues Feld anzu-

schließen.

Man darf ein altes Feld durch ein neues Feld ersetzen. In diesem Fall nimmt man das alte Feld 

raus, legt es mit dem Bild nach unten vor sich hin und legt das neue Feld auf seinen Platz (stel-

len Sie sicher, dass die Nachbarfelder alle notwendigen Ressourcen liefern). Am Ende des Spiels 

wird Ihnen ein Punkt abgezogen für jedes Feld, das Sie herausgenommen haben. Manchmal 

ist das Ersetzen aber nützlich. Sie müssen die Felder nicht unbedingt ersetzen, auch wenn Sie 

keine andere Möglichkeit haben, ein Feld anzuschließen.

Wichtig:
• Bei einem Zug darf nur ein Feld angeschlossen werden.

• Die Tokens des Geldes und der Wagen ermöglichen es Ihnen, Ressourcen von ent-

fernten Feldern und sogar von den Feldern des Gegners zu benutzen (siehe unten). Das 

zählt nicht als Gewinnung einer Ressource.

• Man darf die Felder im eigenen Staat nicht verschieben.

• Ein angeschlossenes Feld bleibt auf seinem Platz, auch wenn das Nachbarfeld die be-

nötigte Ressource nicht mehr produziert.

• Man muss ein Feld anschließen, wenn es geht (ersetzen muss man aber nicht).

• Legen Sie wichtige Felder am besten in Ihre Nähe, so dass die Gegner sie nicht zerstö-

ren können (siehe unten).

Haben Sie ein Feld angeschlossen (und einen Token genommen, wenn es ein Stadtviertel 

war), beenden Sie Ihren Zug. Nehmen Sie Tokens des Geldes von Ihren Feldern, wenn sie 

drauf liegen (siehe unten), und geben Sie den Zug an Ihren Nachbarn links weiter.

Spielabschluss
Das Spiel endet nach dem laufenden Zug eines Spielers, wenn mindestens eine der drei Kon-

ditionen erfüllt ist:

• es gibt keine geöffneten Bonusfelder mehr;

• es gibt keine Felder in keinem der drei Stapel mehr;

• in der gegebenen Situation können keine Punkte mehr verdient werden (wenn alle 

Spieler zustimmen).

Normalerweise endet das Spiel, wenn alle Bonusfelder angeschlossen sind. Hat ein Spieler 

das letzte Bonusfeld an seinen Staat angeschlossen, beendet er seinen Zug, und man begin-

nt mit der Punkteberechnung.

Es kann passieren, dass es noch Bonusfelder gibt, während alle anderen Stapel erschöpft 

sind. Nach dem Öffnen des letzten Feldes im Stapel beendet der Spieler seinen Zug, und 

dann berechnet man die Punkte.

Schließlich kann man zu einem bestimmten Zeitpunkt feststellen, dass man keine Punkte 

mehr bekommen kann. Zum Beispiel: alle geöffneten Bonusfelder brauchen Pferde und alle 

drei Dorffelder, die diese Ressource produzieren, sind entweder ersetzt oder zerstört oder 

mit dem Token des Handwerkers bedeckt. In diesem Fall können die Spieler beschließen, 

das Spiel zu beenden und die Punkte zu berechnen. Man sollte nicht vergessen, dass die 

Spieler immer noch Tokens der Handwerker besitzen können — man sollte ihnen noch die 

Gelegenheit geben, diese zu spielen.

Jeder Spieler berechnet seine Punkte:

• Punkte auf den Bonusfeldern im eigenen Staat;

• 2 Punkte für jeden Handwerker im eigenen Staat;

• 1 Punkt für jeden Token, den man noch besitzt;

• Minus ein Punkt für jedes ersetzte Feld (diese liegen vor den Spielern mit dem Bild 

nach unten).

Der Spieler mit den meisten Punkten hat gewonnen. Haben mehrere Spieler die gleiche 

Punktezahl, so gewinnt derjenige, der die meisten Bonusfelder hat.

Beispiel: in Helmuts Staat gibt es vier Bonusfelder (eins mit einem Punkt, zwei mit zwei Punk-
ten und eins mit drei Punkten), einen Weinmeister, drei freie Tokens und ein ersetztes Feld. 
Er bekommt 1 + 2 + 2 + 3 + 2 + 3 – 1 = 12 Punkte. Andreas hat auch 12 Punkte, aber nur drei 
Bonusfelder. Helmut hat den Göttern besser gedient und wird zum Gründer des Imperiums erklärt.
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Beispiel: Helmut kauft Pferde von Andreas und 
schließt ein Militärlager an den Wasserfall an 
(dort, wo es die zweite Ressource für das Lager – 
den Stein - gibt).

• Eine gekaufte Ressource gilt nicht als von 

einem Feld des Käufers produziert.

• Sie können eine Ressource kaufen und 

sie nicht benutzen (der Token des Geldes 

bleibt auf dem Feld des Gegners liegen).

• Sie können die gekaufte Ressource nur 

während des Zuges einsetzen, während 

dessen Sie sie gekauft haben.

• Beim Spielen eines Geldtokens auf ein 

grünes Feld wählen Sie eine der beiden 

Ressourcen, die das Feld produziert.

• Man darf kein Geld auf ein Feld spielen, das keine Ressourcen produziert (Bonusfeld, 

zerstörtes Feld oder ein Feld mit dem Token des Handwerkers).

• Ist ein Feld mit dem Geldtoken drauf mit einem anderen Feld durch den Token des 

Wagens verbunden (siehe unten), so kann man die Ressourcen wie gewohnt drauf 

transportieren, selbst produzieren tut das Feld aber nichts mehr.

• Beim Ersetzen eines Feldes, auf dem ein Geldtoken liegt, nehmen Sie diesen Token in 

die ‚Hand‘.

• Die Tokens des Geldes, die man durch Handel erworben hat, bringen einem am Ende 

des Spiels Punkte. Vor der Punkteberechnung nehmen Sie alle Geldtokens von den 

eigenen Feldern in die ‚Hand‘.

Die Tokens der Wagen

Mit einem Token des Wagens können Sie Ressourcen zwischen Ihren Feld-

ern transportieren. Beim Spielen eines solchen Tokens legen Sie ihn auf 

die Schnittstelle zwischen vier Feldern ihres Staates (gibt es keine solche 

Schnittstelle, können Sie den Token nicht spielen). Der Token des Wagens 

verbindet diese vier Felder und ermöglicht Ressourcentausch zwischen ih-

nen. Jedes mit diesem Token verbundene Feld liefert nun jede beliebige 

Ressource von jedem Feld, das mit dem Wagen verbunden wurde.

Beispiel: Andreas hat die Steilwand, den Wald, die Weinerei und die Werkstatt mit dem Wagen 
verbunden. Zuerst legt er die Grube zur Werkstatt, da die Felder, die mit ihr verbunden sind, die 
notwendigen Ressourcen liefern. Als nächstes schließt er den Markt an, indem er das Eisen aus der 
Grube nimmt und Pflanzen von der Steilwand ‚transportiert‘.

• Mit mehreren Tokens der Wagen können Sie 

mehr als vier Felder verbinden oder mehrere 

Clusters bilden (siehe unten).

• Beim Ersetzen eines der verbundenen Felder las-

sen Sie den Wagentoken liegen: das neue Feld 

gilt dann als mit den alten Feldern verbunden.

• Sie können Ressourcen auch auf die Felder 

transportieren, die selber keine Ressourcen pro-

duzieren (Bonusfelder, zerstörte Felder, Felder 

mit Handwerkertokens).

• Die transportiere Ressource wird auf dem Feld 

produziert, von dem sie exportiert wird. Das Feld, auf welches die Ressource trans-

portiert wurde, kann beim gleichen Zug seine eigene Ressource produzieren.

Die Tokens
Sobald die ein Stadtfeld an Ihren Staat anschließen, nehmen Sie aus dem Haufen einen 

Token der gleichen Art wie die Ressource, die von diesem Feld produziert wird. Man nimmt 

zum Beispiel einen Geldtoken, wenn man den Markt angeschlossen hat. Beim nächsten 

Zug bringt dieses Feld keine Tokens und produziert nur seine Ressource, aber später 

können Sie noch ein solches Feld anschließen, um noch einen Token zu bekommen. Sie 

können beliebig viele Tokens jeder Art besitzen. Alle Spieler müssen sehen können, wer 

welche Tokens hat.

Beim eigenen Zug darf man einen Token unmittelbar nach dem Öffnen eines Feldes spie-

len. Man muss die Tokens nicht unbedingt spielen. Jeder Token in der ‚Hand‘ bringt am 

Ende des Spiels einen Punkt.

Die Tokens des Krieges
Mit dem Kriegstoken können 

Sie einen fremden Staat an-

greifen und ein Feld dort zer-

stören. Dafür legt man einen 

solchen Token auf ein be-

liebiges ungeschütztes Feld 

des Gegners. Bis zum Spielende produziert 

dieses Feld nun keine Ressourcen mehr und 

bringt keine Punkte bei der Berechnung. 

Als ungeschützt gilt das am weitesten vom 

Staatsherrn entfernte Feld in jeder vertikalen 

Reihe seines Staates.

• Lag auf dem zerstörten Feld ein Token 

des Handwerkers, so wird der Token 

des Krieges über ihn gelegt. Der Geg-

ner, dem er gehört hat, bekommt am 

Ende des Spiels keine Punkte für diesen 

Handwerker.

• Ein zerstörtes Feld kann ersetzt werden. 

Dafür nimmt man alle Tokens von ihm 

weg und legt sie zurück in die Box. Ein er-

setztes zerstörtes Feld bedeutet ganz nor-

mal einen einzigen abgezogenen Punkt.

• War das zerstörte Feld mit anderen Feldern durch den Token des Wagens verbunden 

(siehe unten), darf man auf ihn Ressourcen transportieren. Selber produzieren tut es 

nichts mehr.

Die Tokens des Geldes
Mit diesem Token können Sie eine Ressource von Ihrem Gegner kaufen. 

Dafür legt man einen solchen Token auf ein beliebiges Feld des Gegners. 

Bis zum Ende Ihres Zuges können Sie die Ressource von diesem Feld nut-

zen, als wäre sie in Ihrem eigenen Staat produziert.

Ein Token des Geldes gibt einem Spieler nicht einfach eine Ressource, 

sondern nimmt sie dem Gegner weg. Lag zu Beginn Ihres Zuges auf Ihrem 

Feld ein Token des Geldes, wird Ihnen dieses Feld beim laufenden Zug keine Ressourcen 

liefern. Am Ende des eigenen Zuges, unmittelbar nach dem Anschluss eines neuen Feldes, 

nehmen Sie alle Tokens des Geldes, die auf Ihren Feldern liegen, in die ‚Hand‘. Jetzt kön-

nen Sie damit Ressourcen von Ihren Gegnern kaufen.
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Ungeschützte Felder sind 
mit Pfeilen markiert.



Die Tokens der Handwerkers

Alle sechs Tokens der Handwerker sind un-
terschiedlich: jedem Token entspricht eine 
Ressource von den Dorffeldern. Beim Erhal-
ten eines Tokens des Handwerkers ziehen 
Sie es aus dem Haufen, ohne zu schauen, 
und zeigen erst dann den Gegnern, wel-
chen Handwerker sie gezogen haben.

Um einen Token des Handwerkers zu spielen, legen Sie ihn auf das Dorffeld in Ihrem 
Staat, das die entsprechende Ressource produziert. Nun produziert dieses Feld keine 
Ressourcen mehr, gibt dafür zwei Punkte am Ende des Spiels.

• Konnte man den Token des Handwerkers nicht spielen, weil es kein passendes Feld 
gab, bringt dieser Token trotzdem einen Punkt am Ende des Spiels wie jeder andere 
nicht gespielte Token in der Hand.

• Legen Sie den Token des Handwerkers immer mit dem Bild nach oben, um die Anzahl 
der Punkte sehen zu können.

• Ein Feld mit einem Token des Handwerkers kann zerstört werden. In diesem Fall bringt 
der Token keine Punkte.

• Ein Token des Handwerkers kann nur auf das Feld gelegt werden, das die entspre-
chende Ressource produziert. Man darf diese Ressource nicht auf ein anderes Feld 
‚transportieren‘ und dann den Handwerker drauf legen.
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Die zwei Tokens der Wagen links verbinden sieben Felder. Die zwei Tokens der 
Wagen rechts bilden zwei separate Clusters aus vier Feldern.


