
neue ordnung
Der galaktische Rat beschließt eine neue Ordnung für seine Sitzungen: Wer wann 
sprechen darf, ist nun minutiös geregelt. Die Einhaltung der Ordnung ist für alle 
Spezies verpflichtend.

Diese Modul enthält 1 Reihenfolgeleiste sowie 6 Reihenfolgeplättchen und 
6 Speziesplättchen. Mit diesem Modul bestimmt sich die Spielreihenfolge aller 
Personen daran, wann sie gepasst haben. Ihr könnt dieses Modul einzeln oder 
gemeinsam mit anderen Modulen dem Grundspiel hinzufügen.

änderungen bei der Spielvorbereitung Legt die Reihenfolgeleiste auf die 
Spielfläche. Legt von 1 aufsteigend so viele Reihenfolgeplättchen als Vorrat bereit, wie 
Personen mitspielen. Legt die restlichen Reihenfolgeplättchen und den Startmarker in 
die Schachtel zurück. Ihr braucht sie in diesem Spiel nicht.
Nehmt euch zusätzlich zum üblichen Material auch euer Speziesplättchen. Die Person, 
die den Startmarker erhalten hätte, legt ihr Speziesplättchen auf der Reihenfolgeleiste 
auf das weiß umrandete Feld. Die im Uhrzeigersinn folgenden Personen legen 
ihre Speziesplättchen jeweils auf das im Uhrzeigersinn folgende nächste Feld der 
Reihenfolgeleiste.

regeln In der Aktionsphase beginnt nicht mehr die Person, die den Startmarker hat, 
und die anderen Personen folgenden nicht mehr im Uhrzeigersinn.

Stattdessen beginnt stets die Person, deren Speziesplättchen auf dem weiß 
umrandeten Feld der Reihenfolgeleiste liegt. Danach folgt die Person, deren 
Speziesplättchen auf dem im Uhrzeigersinn nächsten Feld der Reihenfolgeleiste liegt, 
usw. (angezeigt durch Pfeile auf der Reihenfolgeleiste).

Wenn du passt, nimm das Reihenfolgeplättchen mit der niedrigsten Zahl, das noch 
nicht neben einem Feld der Reihenfolgeleiste liegt, und lege es neben das Feld der 
Reihenfolgeleiste, auf dem sich dein Speziesplättchen befindet. (Wenn du zuerst 
passt, legst du also das Plättchen mit der 1 dorthin.) Denkt daran, dass die Person, die 
zuerst passt, 2  erhält. (An dieser Regel ändert sich nichts.)

Am Ende der Aufräumphase verschiebt ihr das Speziesplättchen, neben dem das 
Reihenfolgeplättchen mit der 1 liegt, so, dass das Speziesplättchen auf dem weißen 
Feld der Reihenfolgeleiste liegt. Verschiebt das Speziesplättchen, neben dem das 
Reihenfolgeplättchen mit der 2 liegt, auf das nächste Feld im Uhrzeigersinn usw. 

Legt dann alle Reihenfolgeplättchen in den Vorrat zurück.

d a s  z w e i t e  g a l a k t  s c h e  z e i t a l t e r



beispiel In dieser Runde lautet die Spielreihenfolge: Mechanema, Nachkommen von 
Draco, Orion Hegemonie, Planta. Marcus (Orion Hegemonie) und Alex (Mechanema) 
haben bereits gepasst. (Neben ihrem Speziesplättchen liegt ein Reihenfolgeplättchen.) 
Marion (Nachkommen von Draco) passt und legt das Reihenfolgeplättchen mit der 3 
neben ihr Speziesplättchen. In der nächsten Runde, wird Marcus (Orion Hegemonie), 
zuerst eine Aktion ausführen und EricEric (Planta) zuletzt.
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