Einleitung
Spielinhalt
• 1 Hauptspielplan
• 8 Raumstationen-Spielpläne
• 120 Bauplättchen

• 8 Zielplättchen
• 20 Münzen
• 1 Auswertungsbogen

Wir schreiben das Jahr 2073. Globale Erderwärmung, schmelzende
Pole und steigende Meeresspiegel. Es gibt nur eine Lösung: Schaut
zu den Sternen. Mit einer auf Dreiecken basierenden Bautechnologie sind orbitale Raumstationen Realität. Eure Bevölkerung wird
Häuser, Energie, Farmen und Gärten brauchen. Eine Menge Faktoren die ihr berücksichtigen müsst. Nehmt euch die Gebäude die ihr
braucht und erstellt die beste Raumstation um zu gewinnen.

Spielaufbau		
1. Platziert den Hauptspielplan in der Tischmitte.
2. Sortiert die Bauplättchen entsprechend der Anzahl
der Gebäude auf ihnen (die Anzahl der Dreiecke). Stapelt jede der fünf Arten neben dem Hauptspielplan.
Eventuell könnte es einfacher sein mehr als einen
Stapel für die kleineren Bauplättchen zu bilden. Das ist
kein Problem, solange klar bleibt in welcher Reihenfolge sie ins Spiel kommen werden.
3. Legt Bauplättchen von
den Stapeln auf die ausgewiesenen Bereiche des
Hauptspielplans.
Immer
wenn einer der Bereiche
kein Bauplättchen mehr
enthält, nehmt ihr eins vom
entsprechenden Stapel und
füllt den Bereich wieder auf.

4. Mischt die Zielplättchen, zieht 2 zufällige und platziert sie offen neben den Spielplan, so das alle Spieler
sie sehen können.
5. Gebt jedem Spieler 5 Münzen. Bei weniger als 4
Spielern kommen die restlichen Münzen zurück in die
Spielschachtel.
6. Wählt welche Art von Raumstation ihr in dieser Partie verwenden
wollt und gebt jedem Spieler eine
Kopie dieses Spielplans.

Gebäude

Spielablauf

Bauplättchen bestehen aus 1-5 Gebäuden in Dreiecken.
Jedes Gebäude produziert, entsprechend seinem Typ
und seiner Lage auf dem Spielplan, gewisse Vorteile auf
deiner Raumstation.

Orbital wird in Runden gespielt, beginnend mit dem Anfangsspieler und im Uhrzeigersinn. Derjenige von euch der
als letztes auf einer Raumstation war beginnt das Spiel. Im
Fall eines Unentschieden beginnt der jüngste Spieler.
Häuser: geben Siegespunkte (SP) aber Jede Runde eines Spielers besteht aus zwei Phasen:
• 1. Kaufe ein Bauplättchen
brauchen Farmen und Kraftwerke um zu
funktionieren.
• 2. Platziere das Bauplättchen auf euren Raumstation-Spielplan
Farmen: produzieren Ressourcen für Häu1. Kaufe ein Bauplättchen
ser und Restaurants.
ALLE Bauplättchen auf dem Hauptspielplan sind verfügbar.
Die Bauplättchen in den Stapeln neben dem Hauptspielplan
Kraftwerke: produzieren Ressourcen für allerdings nicht. Auf dem Hauptspielplan ist ein AnfangsHäuser. Einige Kraftwerke produzieren wie 2. kästchen gekennzeichnet. Das darauf liegende Bauplättchen ist kostenlos, ihr könnt es einfach nehmen. Wenn
ihr ein anderes Bauplättchen haben möchtet müsst ihr es
erreichen. Beginnend bei diesem Anfangskästchen zieht
Gärten: geben SP.
ihr entlang dem auf dem Hauptspielplan aufgezeichneten
Pfad. Jedes mal wenn ihr über ein Kästchen zieht auf dem
Restaurants: geben SP entsprechend der ein Bauplättchen liegt (inkl. des Anfangskästchen) müsst
ihr eine Münze darauf legen. Wenn ihr nicht genug Münzen
Anzahl von benachbarten Farmen.
habt um ein bestimmtes Bauplättchen zu erreichen, könnt
ihr es nicht nehmen und solltet ein näher gelegenes wählen.
Supermärkte: geben SP entsprechend der Offensichtlich sind die Bauplättchen mit mehr Gebäuden
Anzahl von benachbarten Farmen.
besser, aber sie sind auch weiter weg und ihr werdet mehr
Münzen ausgeben müssen um sie zu erreichen.
Theater: geben SP entsprechend der An- Später im Spiel werden einige Bauplättchen Münzen auf ihnen haben, die dort von Spielern platziert wurden um andezahl von benachbarten Gärten.
re Bauplättchen zu erreichen. Wenn ihr ein Bauplättchen
Wiederaufbereitungsanlagen: Für je 4 Häu- kauft erhaltet ihr alle Münzen die auf ihm liegen.
ser werdet ihr eine Wiederaufbereitungsan- Wenn ihr keine Münzen habt seid ihr gezwungen das
lage benötigen um keine SP zu verlieren.
Startplättchen zu nehmen und müsst hoffen, dass es

mit ein paar Münzen beladen ist damit ihr in der Runde
danach mehr Auswahlmöglichkeiten habt.

• Ihr müsst das Bauplättchen neben ein bereits ausliegendes Bauplättchen legen falls bereits eins ausliegt.
• Das Bauplättchen muss auf ein freies Feld gelegt
werden. Dabei darf es nicht aus der Raumstation herausragen, noch andere Bauplättchen überdecken.

Solltet ihr während einer Partie keine Bauplättchen einer bestimmten Stufe (Mit Ausnahme der Stufe 1 Bauplättchen)
mehr haben, so ignoriert die entsprechende Stufe einfach
wenn es darum geht ein dahinter liegendes Bauplättchen
zu kaufen. In anderen Worten: Auf die Bauplättchen die ihr Bedenkt das die Bauplättchen auf beiden Seiten beüberspringt müsst ihr Münzen legen. Wenn dort kein Bau- druckt sind. Es gibt also eine Menge unterschiedlicher
Möglichkeiten wie ihr sie auslegen könnt.
plättchen liegt, müsst ihr auch keine Münze legen.
WICHTIG: Bauplättchen die ihr nicht auslegen könnt, Habt ihr einmal ein Bauplättchen ausgelegt könnt ihr es
nicht mehr verschieben.
könnt ihr auch nicht kaufen.

Spielende und Auswertung
Das Spiel endet sobald ein Spieler entweder das letzte Feld seiner Raumstation bebaut oder das letzte Stufe 1 Bauplättchen
nimmt (und es verbaut). Wertet die Punkte aller Spieler aus
um den Gewinner zu ermitteln. Verwendet den Auswertungsbogen um die Siegespunkte ( ) wie folgt festzuhalten:

Der Spieler möchte das Zweifache-Garten Bauplätchen
kaufen. Er muss, auf jedes Bauplättchen das er
überschreitet, eine Münze legen.
2. Platziere das Bauplättchen auf
euren Raumstation-Spielplan
Platziert das soeben erworbene Bauplättchen entsprechend den folgenden Regeln:

• Überprüft die Bewohnbarkeit der Häuser auf der Raumstation jedes Spielers: ein Haus gilt dann als bewohnbar,
wenn es irgendwo auf der Station eine Farm und ein
Kraftwerk gibt die es versorgen. Jedes Haus braucht 1
Farm und 1 Kraftwerk. Die Häuser die nicht die benötigten
Ressourcen erhalten gelten als Leerstehend (Markiere
sie mit einer Münze als Erinnerung) und geben keinerlei
SP. WICHTIG: Einige Farmen und Kraftwerke sind Zweifache und versorgen zwei Häuser. Danach erhält jeder Spieler
für jedes seiner bewohnbaren Häuser.

Beispiel: Paul zählt seine Gebäude und hat 9 Häuser,
11 Kraftwerke und 8 Farmen. Er hat mehr als genug
Kraftwerke, aber er hat eine Farm zu wenig, muss
also ein Haus als Leerstehend markieren. Daher erhält er für seine restlichen 8 Häuser.

• Jeder Spieler zählt die Anzahl der Gebäude in sei- Zielplättchen
ner größten Häuser-Gruppe. Um als Teil einer Gruppe
zu zählen, muss ein Gebäude Seite an Seite mit eiAusgeglichene Raumstation: Erhaltet für jede
nem Gebäude des gleichen Typs ausliegen. Der SpieTheater + Supermarkt + Restaurant Kombination,
ler mit der größten Häuser-Gruppe erhält .
egal wo sie sich auf eurer Station befinden.
• Gebt jedem Spieler
Raumstation.

für jeden Garten auf seiner

• Jeder Spieler zählt die Anzahl der Gebäude in seiner größten Gärten-Gruppe. Auf die gleiche Art wie
auch bei den Häusern. Der Spieler mit der größten
Gärten-Gruppe erhält
• Für jeden Supermarkt erhält der jeweilige Spieler
für jedes Haus das an diesen Supermarkt angrenzt.
Der Spieler mit den meisten Supermärkten erhält .
• Für jedes Restaurant erhält der jeweilige Spieler
für jede Farm das an dieses Restaurant angrenzt.
(denkt daran
für Zweifach Farmen zu erhalten ). Der
Spieler mit den meisten Restaurants erhält .
• Für jedes Theater erhält der jeweilige Spieler
für jeden Garten der an dieses Theater angrenzt.
Der Spieler mit den meisten Restaurants erhält .
• Jeder Spieler zählt die Anzahl der Häuser auf seiner
Raumstation (Leerstehend oder nicht). Je 4 Häuser
benötigen eine Wiederaufbereitungsanlage. Spieler
verlieren
für jedes ihrer Häuser die nicht durch
eine Wiederaufbereitungsanlage versorgt sind.
• Jeder Spieler verliert
seiner Raumstation.

für jedes leere Feld auf

• Zählt die Sonderpunkte der ausliegenden Zielplättchen.
Zählt die Punkte für jeden Spieler. Der Spieler mit den
meisten Punkten ist der Sieger.

Gärten-Raumstation: Erhaltet
für jeden Garten der mit einer Seite an
die Außengrenze der Station grenzt.
Raumstation mit schönem Ausblick:
Erhaltet
für jedes Haut das mit einer
Seite an die Außengrenze der Station grenzt.
Energie-Raumstation: Erhaltet für
jedes Kraftwerk ( für Zweifache).
Ruhige Raumstation: Erhaltet
für jedes Haus das benachbart ist zu 1 oder mehr Gärten.
Bewohnte Raumstation: Der
Spieler mit den meisten nicht leerstehenden Häusern erhält .
Abwechslungsreiche Raumstation:
Der Spieler mit den meisten Häuser-Gruppen erhält .
Produktive Raumstation: Erhaltet
für jedes Haus das an ein
oder mehr Kraftwerke angrenzt.

Auswertung-Beispiel
Marc (M.) hat gerade seine Raumstation fertig gestellt.
Jetzt müssen die SP zusammengezählt werden:
• M. hat 14 Häuser und Farmen, aber nur 13 Kraftwerke, daher erhält er
(13x ). Theresa (T.) hat
12 Häuseraber nur 10 Farmen, daher erhält sie
(10x ) plus
für die größte Häuser-Gruppe.
• M. erhält
für seine Gärten und T. erhält
,
plus
dafür das sie die größte Gärten-Gruppe hat.
• Beide haben 4 Häuser benachbart zu einem Supermarkt und die gleiche Anzahl an Supermärkten, daher
erhalten beide
(4x + ).
• M. hat 9 Farmen benachbart zu Restaurants
und er hat mehr Restaurants, daher erhält er
(9x + ). T. erhält .
• M. hat 3 Gärten benachbart zu Theatern,daher erhält er
(3x ). T. hat 5 Gärten und mehr Theater,
daher erhält sie
(5x + ).
Marc

• In Bezug auf das Zielplättchen Abwechslungsreichen Raumstation, M. hat die meisten Häuser-Gruppen (5 im Vergleich zu 2), daher erhält er .
• Dank des Zielplättchens Produktive Raumstation
erhält M.
und T. .
• M. hat 14 Häuser aber nur 3 Wideraufbereitungsanlagen, was bedeutet das er 2 Häuser hat die nicht versorgt werden. Daher erhält er eine Strafe von 2x . T.
hat alle ihre Häuser versorgt.
• T. hat 3 leere Felder auf ihrer Raumstation,daher
verliert sie 3x .

Theresa

