
von Matúš Kotry

Die Zeit der Erleuchtung ist gekommen. Aus den dunklen Zeitaltern 
erheben sich, noch etwas unsicher und geblendet vom hellen Licht 

ihres neuentdeckten Wohlstands, vier Königreiche. Jedes von 
ihnen strebt nach Größe. Doch welches wird sein Ziel erreichen?

Zwei der Königreiche werden von schwächlichen Sterblichen 
regiert, die hin- und hergerissen sind zwischen ihrem 

Wunsch nach Macht und dem Zwang, der Kirche gefällig 
zu sein. Ein Königreich wird regiert von einem heimlichen 
Kultisten, der bereits der Versuchung anheimgefallen ist. 

Das vierte Königreich wird vom Teufel beherrscht.

Um zu gewinnen, brauchst du Ressourcen … 
und der Teufel ein Stück deiner Seele.

 

        Ist die zeit für einen pakt gekommen?

SPIELREGELN

How to Play (Englisch)
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Spielmaterial

4 Sichtschirme bestehend aus 
Wand, Aktionstafel und Dach

Einfache Ressourcen
23 Holzplättchen
23 Steinplättchen

19 Getreideplättchen

Luxus-Ressourcen
15 Marmorplättchen

15 Glasplättchen

54 Münzplättchen

2 Behälter 
für die Plättchen

4 Spielhilfen
4 kleine und 4 große Erfolgsplättchen 

in jeder Farbe

10 Engelsflügelplättchen 
10 Dämonenflügelplättchen

1 Inquisitionstafel mit doppelseitiger 
Inquisitions-Übersicht

12 Abstimmungsringe 5 Rollen-Verdäch-
tigungsplättchen

14 Hofnarrplättchen

80 Gebäudekarten – 16 pro Runde

8 Ablassplättchen 
(Ablassbriefe)

2 wütende Mobs 
mit Papphaltern

12 Nachfragekarten

darunter 4 -Karten

4 Höflingsplättchen in jeder Farbe

11 Inquisitorkarten
3 gelbe
4 rote

4 gewöhnliche

20 Ereigniskarten
8 A-Karten
12 B-Karten

4 Truhen

6 runde Plastikanzeiger 
in jeder Farbe:

4 Aktionsanzeiger
1 Reputationsanzeiger
1 Wertungsanzeiger

2 Erinnerungsplättchen 
in jeder Farbe

Ersatzmarker
Bewahrt diesen 

Ersatzteil-Stanzbogen in 
der Spielschachtel auf, 

für den Fall, dass ihr 
einmal Marker verliert.

2 würfelförmige 
Plastikanzeiger in jeder Farbe:

1 Schuldenanzeiger
1 Gebührenanzeiger

6 Stücke sterblicher 
Seelen, zu 99% rein

2 Stücke 
Kultistenseele, 

leicht verdorben

1 Herstellungstafel mit Herstellungsrad

Belasst diese Marker 
im Stanzbogen!
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Zusammenbau

Credits

Smartphone-App

Ein Spiel von Matúš Kotry

Ich möchte dem Prager Team, Adam, Zvonda, Vítek, Emil, Uhlíček, David und 
Standa für die zahllosen Partien danken, die sie in der Schlussphase der Testspiele 
und beim Feintuning absolviert haben. Insbesondere Radek, der neben seinen 
Testspielen einen wundervollen und außergewöhnlichen Job bei der Verfeinerung 
der grafischen und technischen Aspekte des Spielmaterials gemacht hat.
Ich möchte Míra, Dita und Ondra danken, dem ausdauerndsten Testspiel-Trio 
der frühen Phase, als das Spiel noch sehr lange dauerte und viele damals noch 
ungelöste Probleme hatte.
Großes Dankeschön an die folgenden Testspieler: Bett, Kat, Elwen, Mín, Štěpán, 
Kreten, Zdenka, Angie, Aleš, Ursus, aTom, Zuzka, Jana, Míra, Klára, Iva, Hanka, 
Tomáš, Regi, Tom, Lucia, Uhlík, Roman, Eleni, Alexandra, Nathan, Pája, Adam 
Nedvídek, Youda, Johnyczech, Ozzy, Pítrs und Falco.
Und schließlich noch Danke an die Testspieler der frühen Testphasen: Vlaada, 
Marcela, Filip, Vlado, Rumun, Chasník und Ondra Skoupý.
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Vor dem Spiel muss sich ein Spieler die kostenfreie App herunterladen.

cge.as/ddd

G A M E S

TM

DEUTSC
H

E
 A

U
S

G
A

B
E

1. Doppelseitige Klebepunkte  an den angezeigten Stellen anbringen. 
Zusammenklappen, um das Unterteil der Truhe zu erhalten.

2. Plastikniete mit breiterem Kopf geht durch Truhendeckel und Unterteil, unten wird 
das Nieten-Gegenstück eingesetzt. Darauf achten, alle 4 Nieten auf dieselbe Weise 
anzubringen!

!

Baut die Truhen wie gezeigt zusammen

Baut die 
Reputationsleiste 
wie gezeigt 
zusammen

Baut die 
Sichtschirme wie 
gezeigt zusammen
Sie sind so entworfen, dass 
ihr sie zwischen den Partien 
zerlegt in der Schachtel 
lagern könnt.

14 Klebepunkte 
liegen bei

doppelseitige 
Klebepunkte

Baut das 
Spielbrett wie 
gezeigt zusammen
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Spielaufbau

Bereitet eure Königreiche auf den vier Seiten des Spiel
bretts vor. Das Spiel benötigt exakt 4 Mitspieler.

 ȥ Jede Seite des Spielbretts hat unterschiedliche 
Startbedingungen, daher solltet ihr an einer zufälligen 
Seite Platz nehmen.

 ȥ Spielhilfen sind mit einem 
Rautenmuster markiert, das zu dem 
Muster neben dem - oder -Symbol 
auf eurer jeweiligen Seite passt. Nehmt 
die Karte, die zu eurem Sitzplatz gehört.

 ȥ Wählt eine Farbe und nehmt euch sämtliches Material 
dieser Farbe.

 ȥ  Setzt einen Würfel eurer Farbe als 
Gebührenanzeiger auf das Startfeld eures 
Gebührenkreises.

 ȥ  Legt euren Alchemisten ( )-Höfling auf den dafür 
vorgesehenen Platz.

 ȥ  Setzt einen Würfel eurer Farbe als Schuldenanzeiger 
auf Feld 0 eurer Schuldenleiste.

 ȥ  Stapelt eure    -Höflingsplättchen auf 
euren 2-Münzen-Feldern rechts.

Legt das Spielbrett in die Tischmitte.

Dreht das Herstellungsrad auf 
Position 1.

Legt die restlichen Münzen und 
Ressourcenplättchen (Getreide, 

Holz, Stein, Glas und Marmor) in Reichweite 
aller Spieler als Vorrat bereit.

Sortiert die Gebäudekarten nach 
ihren Rückseitennummern und 

mischt jeden Satz separat. Stapelt die Sätze 
2  bis 5  übereinander, mit 5  ganz unten und 
2 oben; dies ist das Gebäudedeck. Satz 1 legt 
ihr zunächst beiseite.
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Legt die Inquisitionstafel neben das Spielbrett.

 ȥ  Jeder Spieler setzt eine Scheibe seiner Farbe als 
Punktanzeiger auf Feld 0 der Punkteleiste.

 ȥ  Jeder Spieler setzt eine Scheibe seiner Farbe 
als Reputationsanzeiger auf eins der Startfelder der 
Reputationsleiste (sie sind schraffiert und mit  
markiert).

 ȥ  Die Inquisitions-Übersicht passt in die Aussparung 
der Inquisitionstafel und erinnert euch an besondere 
Phasen, die in bestimmten Spielrunden auftreten. Legt sie 
so ein, dass die Übersicht für Runde 2 und 3 sichtbar ist.

 ȥ  Legt alle Engelsflügelplättchen  in die 
Vertiefung oberhalb der Reputationsleiste; legt alle 
Dämonenflügelplättchen  in die Vertiefung unterhalb.

 ȥ  Stapelt die Ablassbriefe neben der Tafel, am oberen 
Ende der Reputationsleiste.

 ȥ  Setzt die Aufsteller „wütender Mob“ zusammen und 
stellt sie neben die Tafel.

 ȥ Legt die Inquisitoren auf die Inquisitorenfelder an der 
rechten Seite der Tafel.

 Ȧ  Der Asket kommt offen an die oberste 
Aussparung. Er ist der einzige Inquisitor, der zu 
Spielbeginn aufgedeckt ist.

 Ȧ  Der Fundamentalist und Der Plebejer kommen 
verdeckt in die nächsten beiden Aussparungen. Sie sind 
auf der Rückseite mit B und C beschriftet.

 Ȧ  Legt den Der Hausgast-Stapel neben die 
Inquisitionstafel.

 Ȧ  Mischt die übrigen Inquisitoren (die 4 mit den 
roten Umschlägen) und legt davon 3 zufällige verdeckt 
an die Aussparungen 1, 2 und 3. Der verbleibende 
kommt zurück in die Schachtel.

Hinweis: Die Effekte der Inquisitoren kann man an ihren Rück
seiten erkennen. Ihr dürft euch jederzeit ihre Vorderseiten an
schauen, um die volle Beschreibung zu lesen.

Sortiert die Ereigniskarten nach 
Satz A  und B. Mischt jeden Satz, 

dann bildet das Ereignisdeck, indem ihr Satz 
A auf Satz B legt.

Jeder Spieler baut den Sichtschirm seiner Farbe aus Wand, Aktionstafel und Dach auf und stellt 
ihn vor sich.

 ȥ  Jeder: Stecke deine 4 Plättchen Kleiner Erfolg in die mit Holzbalken markierten Schlitze 
hinter den Zinnen. (Die Reihenfolge ist unwichtig.) 
Stecke deine 4 Plättchen Großer Erfolg in die golden markierten Schlitze rechts davon.

 ȥ  Setze 4 Aktionsanzeiger auf die Felder in der rechten Ecke deiner Aktionstafel.

 ȥ  Nimm dir die Startressourcen, die unten links auf deinem Abschnitt des Spielbretts zu sehen 
sind. Halte alle Ressourcen hinter deinem Sichtschirm versteckt:

 Ȧ :  

 Ȧ :  

 Ȧ :  

 Ȧ :  

 ȥ  Nimm 3 Abstimmungsringe , je 1 in der Farbe der anderen Spieler. Halte diese hinter 
deinem Sichtschirm versteckt.

 ȥ  Nimm einen Satz aus 3 Nachfragekarten und lege ihn bereit.

 ȥ  Nimm 2 Erinnerungsplättchen in deiner Farbe.
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Ihr seid die Herrscher von vier mittelalterlichen Königreichen auf dem Weg in eine 
architektonische Renaissance. Allerdings habt ihr alle auch eine geheime Rolle: zwei 
Spieler sind Sterbliche, einer ist Kultist und einer ist der Teufel.

Ihr alle habt dasselbe Ziel: die meisten Punkte zu bekommen. Allerdings habt ihr unter
schiedliche Startressourcen und unterschiedliche Wertungsmöglichkeiten.

Jede Rolle besitzt ihre eigene Truhe. Bei Spielbeginn legt ihr die Startressourcen jeder 
Rolle in die entsprechende Schatztruhe.

V2 Sterbliche 2X
Sterbliche beginnen ohne zusätzliches Baumaterial in ihren Truhen. Allerdings ist die 
Ressource, mit der sie beginnen, die wertvollste von allen: eine unsterbliche Seele. Diese 
Seele ist in 3  verkäufliche Stücke aufgeteilt, deren tatsächlicher Marktwert sich noch 
zeigen wird. Außerdem sind die Sterblichen in der Lage, die Identität des Kultisten und 
des Teufels zu erraten.

Die Truhen der Sterblichen sind mit einem dieser Symbole gekennzeichnet (innen!): . 

In jede Truhe der Sterblichen legt ihr:

 ȥ 3 Sterblichen-Seelenstücke .

 ȥ 1 Plättchen, mit dem man jemanden verdächtigen kann, der Teufel zu sein 
 und 1 zum Verdächtigen des Kultisten . Die Plättchen 

passen zur Symbolfarbe der Truhe des jeweiligen Sterblichen.

V2 Kultist 2X
Ein Königreich hat einen Herrscher, der bereits einem Geheimkult angehört. Er hat wert
volle Ressourcen gegen ein kleines Stück seiner Seele getauscht. 2  Stücke verbleiben 
ihm noch zum Handel und er sucht einen Weg, sich auf die Seite des Teufels zu schlagen.

Die Truhe des Kultisten trägt dieses Symbol: .

In die Truhe des Kultisten legt ihr:

 ȥ 2 Kultisten-Seelenstücke (verdorbene Seele mit Kultistenzeichen) .

 ȥ 1 Marmor , 1 Glas  und 1 Münze . 

 ȥ 1 Teufel-Verdächtigungsplättchen .

V2 Teufel 2X
Der Teufel hat beschlossen, dieses Fleckchen Erde mit seinem Besuch zu „beglücken“. 
Dafür hat er die Gestalt eines der Herrscher der vier Königreiche angenommen. (Denn 
wieso sollte man sich als niederes Gesindel ausgeben, wenn man ein hochgestellter Ge
bieter sein kann?) Der Teufel besitzt Reichtum im Überfluss, um ihn gegen die Seelen 
der anderen Spieler einzutauschen. Während er diese Gestalt besitzt, ist der Teufel je
doch angreifbar und muss sich vor der Inquisition hüten.

Die Truhe des Teufels trägt dieses Symbol: .

In die Truhe des Teufels legt ihr:

 ȥ 1 Marmor , 1 Glas , 1 Holz , 1 Stein , 1 Getreide  
und 8 Münzen .

 ȥ Keinerlei Seelenstücke!

V2 Das Verteilen der Truhen 2X
Sobald die Truhen vorbereitet sind, schließt und mischt sie. (Die Seite mit dem QR-Code 
bleibt dabei immer unten.)

Sobald sie gut gemischt sind, scannt ihr die Truhen mithilfe der App.

Benutzung der App

cge.as/ddd

Die Begleit-App zu Deal with the Devil sorgt dafür, dass eure Rollen 
im Spiel geheim bleiben. Die App ist kostenlos und kann über den 
Link unter dem QR-Code links heruntergeladen werden. (Oder 
scanne einfach den QR-Code.)

Im Spiel braucht ihr nur 1 Gerät, auf dem die App läuft. Startet die 
App und wählt Neues Spiel.

Die App sollte euch dann anzeigen, dass es jetzt Zeit ist, die Rollen zu verteilen. Legt euer 
Scan-Gerät auf den Tisch, sodass das Display abgelesen werden kann. Nehmt eine Truhe 
und haltet sie über die Frontkamera des Geräts. Das Display sollte die Farbe eines der 
Spieler annehmen. Gebt diesem Spieler die Truhe.

Tipp: Es ist unwahrscheinlich, dass ihr die Truhen anhand ihrer QR-Codes zu
ordnen könnt, aber zur Sicherheit solltet ihr die Truhen immer so halten, dass 
deren QR-Codes nicht gesehen werden können (außer von der App).

Nimm deine Truhe hinter deinen Sichtschirm, öffne sie und erfahre, welche Rolle du im 
Spiel haben wirst. Halte deine Rolle geheim! Entferne den Inhalt aus deiner Truhe 
und bewahre ihn hinter der Wand deines Sichtschirms auf. Lege die leere Truhe ge
schlossen bei dir bereit. Im Spiel wirst du sie brauchen, um zu handeln.

Scan-Tipps
1. Halte die Truhe 15 cm oberhalb des Geräts. (15 cm = etwa Handlänge.)

2. Halte die Truhe bitte einen kleinen Moment waagerecht und ruhig.

3. Zentriere sie über der Frontkamera des Geräts, nicht über dem Bildschirm.

4. Drehe die Displayhelligkeit voll auf und dimme die Deckenleuchten, falls 
nötig.

Rundenüberblick
Das Spiel dauert 5 Runden, die mithilfe des Herstellungsrads gezählt werden. Jede Run
de besteht aus 6 Phasen:

 1. Herstellung

 2. Karten

 3. Handel

 4. Aktionen

 5. Gebühren

 6. Reputation

In den Runden 2 und 3 gibt es außerdem die Phase   7. Hexenjagd. 

Die Runden 3 und 5 enden mit  8. Inquisition.

In jeder Phase könnt ihr Ressourcen kaufen oder verkaufen und Schulden aufnehmen, 
wie es auf der gegenüberliegenden Seite beschrieben ist. Eure Möglichkeit, Schulden 
zurückzuzahlen, ist jedoch auf die Phasen 1, 2 und 8 beschränkt.

Die 4 Rollen

Tipp: Achtet darauf, dass jeder sich alle Truhen anschaut. Ihr müsst genau 
wissen, wie man die eigene Rolle zu Beginn des Spiels erkennt und später die 
Rollen eurer Handelspartner anhand ihrer Truhen erkennen. Gebt die Truhen 
also herum, bevor ihr sie schließt, damit ihr Erscheinungsbild und ihr Inhalt al
len genau bekannt sind.
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 Herstellungsphase
Jede Runde beginnt mit der Herstellung. Jeder Spieler hat 4 Herstellungsfelder, die 
im Spiel bei Stufe 1 starten. Die Felder stellen die auf dem Herstellungsrad gezeigten 
Ressourcen her. Diese sind bei jedem Spieler anders und ändern sich jede Runde.

Herstellungsfelder

 Luxus-Ressourcen
Glas  und Marmor  sind Luxus-Ressourcen. Sie belegen 2 Herstellungsfelder. So
lange du noch nicht beide Felder verbessert hast (siehe Seite 12), stellst du hier 1 Res
source her. In der ersten Runde stellst du 1 Glas oder 1 Marmor her, abhängig davon, an 
welchem Abschnitt des Spielbretts du sitzt.

 Einfache Ressourcen
Holz , Stein  und Getreide  sind einfache Ressourcen. Jede einfache Res
source auf dem Rad gehört zu 1 Herstellungsfeld. 

 Münzen
Dein Königreich stellt außerdem 2 Münzen  her. Das kannst du verbessern, indem 
du ein zentrales Herstellungsfeld verbesserst (auf Seite 12 beschrieben).

BEISPIEL: Die oben gezeigten Herstellungsfelder gelten für den Spieler auf 
Position . Dieser Spieler erhält 1 Glas, 1 Getreide, 1 Stein und 2 Münzen. 
Auf eurer Spielhilfe könnt ihr nachsehen, was ihr in jeder Runde herstellt.

 Kartenphase
Nach der Herstellungsphase ziehen die Spieler Gebäude und Ereignisse.

In Runde 1 verläuft die Kartenphase so:

1. Sortiert das Gebäudedeck 1 in die Stapel A, B, C und D. Mischt jeden Stapel 
separat und teilt an jeden Spieler 1 von jedem Stapel gezogenes Gebäude aus.

2. Jeder Spieler zieht 1 Ereigniskarte.

In späteren Runden verläuft die Kartenphase in diesen Schritten:

1. Behalte von deinen übrigen Gebäudekarten 1 auf der Hand, wirf die anderen ab.

2. Ziehe 4 Gebäudekarten der aktuellen Runde.

3. Ziehe 1 Ereigniskarte.

4. Wähle 2 der gerade gezogenen Gebäude und gib sie in die Richtung weiter, die 
auf der Kartenrückseite angegeben ist. (Nach links in geraden Runden, nach 
rechts in ungeraden Runden.) Du wirst 2 von einem anderen Spieler erhalten.

5. Jeder hat jetzt die Möglichkeit, beliebig viele Schulden zurückzuzahlen.

Einige Anmerkungen:

 ȥ In Runde 1 ziehst du Gebäude von Deck 1. In Runde 2 kommen sie von Deck 2. 
Und so weiter.

 ȥ In den Runden 1 und 2 ziehst du A-Ereignisse. In den Runden 3, 4 und 5 ziehst 
du B-Ereignisse.

 ȥ Beim Weitergeben von Gebäuden gibst und erhältst du nur solche aus dem Deck 
der laufenden Runde.

 ȥ Am Ende der Phase wirst du 4 Gebäude der laufenden Runde auf der Hand 
haben und 1 Gebäude aus einer der vorhergehenden Runden. Du hast 
1 Ereigniskarte oder auch 2, falls du in der letzten Runde kein Ereignis 
ausgespielt hattest.

Deine Gebäude und Ereignisse hältst du verdeckt vor den anderen Spielern auf deiner 
Hand, bis du sie in der Aktionsphase ausspielst. Die Kartenphase beeinflusst nur Ge
bäude auf deiner Hand!

Kauf und Verkauf von Ressourcen
Meistens gibst du Münzen aus, um Ressourcen zu erhalten, die du benötigst.

 ȥ Kaufe 1 Holz, 1 Stein oder 1 Getreide für je 3 Münzen.

 ȥ Kaufe 1 Glas oder 1 Marmor für je 5 Münzen.

Es ist außerdem möglich, Ressourcen gegen Münzen zu verkaufen.

 ȥ Verkaufe Holz, Stein oder Getreide für je 1 Münze.

 ȥ Verkaufe Glas oder Marmor für je 2 Münzen.

 
 

 
:

Im Dach eurer 
Sichtschirme ist das zur 
Erinnerung abgebildet.

Ressourcen können in jeder beliebigen Phase gekauft oder verkauft werden. In der Han
delsphase jedoch könnte es sein, dass ein Mitspieler euch ein viel besseres Angebot macht.

Schulden
Solltest du nicht genug Geld haben: Kein Problem! Du darfst Schulden aufnehmen. Be
wege deinen Schuldenanzeiger auf der Leiste aufwärts und nimm dir die entsprechende 
Menge Münzen aus der Bank. Du kannst deinen Schuldenwert jedoch nie über 10 hinaus 
erhöhen.

BEISPIEL: Die grüne Spielerin hat derzeit Schulden in Höhe von 3. Sie kann 
ihre Schulden auf 8 erhöhen, um 5 Münzen zu erhalten, die sie hinter ihrem 
Sichtschirm ablegen kann. In diesem Beispiel benötigt sie 1 Glas um für ein 

Gebäude zu bezahlen, daher tauscht sie die Münzen direkt für Glas ein, das sie 
sofort ausgibt, um das Gebäude zu errichten. (Später in der Gebührenphase wird 

sich zeigen, ob es ein guter Plan war, einfach mal was auf Pump zu kaufen.)

Du darfst in jeder Phase Schulden aufnehmen, allerdings kannst du deine Schulden nur 
in bestimmten Phasen abbezahlen:

 ȥ Herstellungsphase

 ȥ Kartenphase

 ȥ Inquisitionsphase (die nur in den Runden 3 und 5 vorkommt)

Um einen Teil deiner Schulden zurückzuzahlen, gibst du einfach eine Anzahl Münzen in 
die Bank und verringerst deine Schulden um diesen Betrag.

In jeder beliebigen Phase
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 Handelsphase
In dieser Phase nutzt du deine Truhe, um anderen Spielern einen Handel anzubieten. 
Die App sorgt dafür, dass diese Angebote zufällig an die anderen Spieler verteilt werden. 
Alles in dieser Phase ist geheim – niemand weiß, was du anbietest und du weißt nicht, 
wer dein Angebot erhält, und wenn du selbst ein Angebot erhältst, weißt du nicht, von 
welchem Spieler es kam.

V2 Ein Angebot machen 2X
Du kannst Ressourcen und Münzen anbieten, in beliebiger Kombination. Lege die 
Plättchen hinter deinem Sichtschirm in deine Truhe. Dann stelle mit dem Anzeiger das 
ein, was du haben möchtest:

 ȥ Sterbliche fragen nach 2 bis 7 Münzen.
 ȥ Der Teufel fragt nach 1 oder 2 Seelenstücken.
 ȥ Der Kultist fragt nach 2 bis 6 Münzen oder 1 Seelenstück.

Du bist nicht gezwungen, etwas anzubieten, wenn du das nicht willst. Beachte, dass du 
keine Seelenstücke anbieten darfst – du musst darauf warten, dass der Teufel oder 
der Kultist dich danach fragt.

       

 
BEISPIEL: Der Kultist bietet 2 Stein gegen 4 Gold an.

Tipp: Wenn Spieler ihr erstes Angebot machen, erinnere sie daran, dass sie le
diglich Ressourcen oder Münzen anbieten dürfen. Münzen sind dann sinnvoll, 
wenn du nach einem Seelenstück fragst. Wenn du fragst, ob du ein Seelenstück 
anbieten darfst, könntest du damit deine Rolle preisgeben. Beachte, dass die 
Plättchen, die du anbieten darfst, innen in deiner Truhe abgebildet sind.

V2 Angebote verteilen 2X
Sobald alle ihre Angebote vorbereitet haben, mischt ihr die Truhen. 
Achtet darauf, dass die App die korrekte Runde und Phase anzeigt, 
dann scannt jede Truhe. Die App wird euch sagen, wer welche Truhe 
erhält, und stellt sicher, dass niemand seine eigene Truhe bekommt.

V2 Angebote prüfen 2X
Du wirst jetzt eine Truhe erhalten, die einem anderen Spieler gehört. Öffne sie hinter 
deinem Sichtschirm. Du kannst erkennen, ob das Angebot von einem Sterblichen, dem 
Kultisten oder dem Teufel stammt, aber du erkennst nicht, welcher der Spieler dieses 
Angebot gemacht hat.

Du hast 2 Wahlmöglichkeiten:

 ȥ Nimm das Angebot an: Falls dir das Angebot gefällt, nimm alles aus der Truhe 
und lege die Münzen oder Seelenstücke hinein, nach denen gefragt wurde. 
Überprüfe gewissenhaft, ob du die korrekte Anzahl hineingelegt hast. Vergiss 
nicht, dass du Schulden aufnehmen kannst, falls du knapp bei Kasse bist.

 ȥ Lehne das Angebot ab: Falls du die Kosten des Angebots nicht bezahlen willst, 
lass alles wo es war und schließe die Truhe.

Beachte, dass ein Angebot immer Alles-oder-Nichts bedeutet. Du darfst niemals nur 
einen Teil des Angebots annehmen oder nur einen Teil des Preises bezahlen.

V2 Zweites Angebot 2X
Sobald alle ihre Angebote angenommen oder abgelehnt haben, 
schließt ihr die Truhen, mischt sie und verteilt sie mit der App erneut 
unter euch. Ihr erhaltet jetzt das Angebot von einem anderen Spieler.

Dieses Angebot hat jemand anderes bereits gesehen und eventuell angenommen. Falls 
es angenommen wurde, entsprechen die Plättchen in der Truhe den geforderten Mün
zen oder Seelenstücken. Solltest du so eine Truhe erhalten, schließe sie einfach wieder 
– du kannst und darfst hier nichts mehr tun. Solltest du im Gegensatz dazu ein Angebot 
erhalten, das noch verfügbar ist, darfst du es entweder annehmen oder ablehnen.

Beachte: Hatte der Spieler vor dir dieses Angebot bereits angenommen, darfst du kei
nesfalls etwas an der Bezahlung verändern. Insbesondere darf der Kultist ein Sterbli
chen-Seelenstück nicht gegen ein Kultisten-Seelenstück austauschen!

V2 Truhen zurückgeben 2X
Sobald alle mit ihrem zweiten Angebot fertig sind, mischt ihr die Truhen erneut. Achtet da
rauf, dass die App den korrekten Schritt anzeigt und scannt die Truhen. Die App erkennt, 
welche Truhe wem gehört, und zeigt an, wem ihr die jeweilige Truhe zurückgeben müsst.

Öffne deine Truhe hinter deinem Sichtschirm. Wurde dein Angebot akzeptiert (du 
weißt nicht, von wem), befinden sich in der Truhe nun die von dir geforderten Münzen 
oder Seelenstücke. Hat niemand dein Angebot akzeptiert, liegt es unangetastet in dei
ner Truhe. In beiden Fällen leerst du deine Truhe aus und lagerst die Plättchen geheim 
hinter deinem Sichtschirm.

Falls jemand dein Angebot angenommen hat, aber bei der Bezahlung ei
nen Fehler gemacht hat, keine Panik! Nutzt den Zurück-Button der App, 
um alle Truhen erneut zu verteilen und eventuelle Fehler zu korrigieren.

Was ist ein gutes Angebot?
Wie auf der vorigen Seite erklärt, könnt ihr im Spiel einfache Ressourcen für 
3 Münzen und Luxus-Ressourcen für 5 Münzen kaufen. Du solltest das in dei
nem Angebot also unterbieten. Wieso auch sollte dir jemand 3 Münzen für Holz 
geben wollen? Das könnte er aus dem allgemeinen Vorrat erhalten, ohne gleich
zeitig einem Rivalen Geld zu geben.

Hier sind ein paar gute Angebote:
 ȥ 1 Holz für 2 Münzen
 ȥ 1 Glas für 4 Münzen
 ȥ 1 Stein und 1 Getreide für 5 Münzen

Falls du nach Seelenstücken fragen willst, muss dir klar sein, dass alle von 
euch Seelenstücke wegen der bald kommenden Inquisitionen haben wollen. 
Egal ob Teufel oder Kultist, ihr könnt davon ausgehen, dass ihr mindestens 1 Lu
xus-Ressource und 1 einfache Ressource für ein Seelenstück abgeben müsst und 
es auch zu Situationen kommen kann, in denen ihr viel mehr als das anbieten 
müsst.

Außerdem solltest du, falls du als Anfänger den Teufel spielst, höchstens nach 
1 Seelenstück gleichzeitig fragen, jedenfalls in den frühen Runden.

Wer will, darf offen darüber sprechen, welche 
Ressourcen er sich als Angebot wünscht. Außer
dem kann man die Nachfragekarten außen auf 
das Dach seines Sichtschirms legen, um anzu
zeigen, welche Ressourcen man benötigt.
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Die Aktionsphase dient zum Errichten von Gebäuden, Ausspielen von Ereignissen 
und dem Hinarbeiten auf Erfolge.

Du beginnst die Aktionsphase, indem du deine Aktionstafel mit deinem Dach verdeckst.

Geheim planst du jetzt die folgenden Dinge:

 ȥ Ob du deine Ereigniskarte ausspielen willst.

 ȥ Welche Hälfte des Ereignisses genutzt werden soll.

 ȥ Für welche Aktionen du deine Aktionsanzeiger nutzen willst.

 ȥ Welche Gebäude du errichten möchtest, falls überhaupt.

Sind alle mit der Planung fertig, offenbaren alle gleichzeitig ihre Pläne und führen die 
Schritte der Aktionsphase aus, wie auf den Aktionstafeln angegeben.

V2 Planung: Dein Ereignis 2X
Zu Beginn der Aktionsphase hast du mindestens 1 Ereigniskarte. Solltest du 2 haben, 
wirf 1 ab.

Du kannst deine Ereigniskarte ausspielen oder nicht. Spielst du sie aus, stehst du vor 
einer bindenden Entscheidung:

  Auf der linken Seite steht eine Option, Reichtum zu 
erhalten, jedoch hat das eine negative Wirkung auf deine 
Reputation bei der Kirche.

  Auf der rechten Seite steht eine Option, Reichtum 
auszugeben, um deine Reputation positiv zu beeinflussen.

Deine Reputation spiegelt dabei nicht wirklich wider, ob du ein guter oder böser 
Charakter bist. Vielmehr stellt sie die Reaktion der Kirche und der mittelalterlichen 
Gemeinschaft im Allgemeinen dar. In diesem Spiel (und vielleicht ist dir Ähnliches 

bereits im echten Leben aufgefallen) kann sogar der Teufel sehr beliebt sein.

Solltest du denken, dass jede Aktion, die deine Reputation im Spiel erhöht, 
auch die moralisch korrekte Entscheidung ist, dann herzlichen Glückwunsch! 

Du hättest hervorragend in eine mittelalterliche Gesellschaft gepasst.

Möchtest du das Ereignis ausspielen, lege es links auf deine Aktionstafel, um die linke 
Option zu nutzen, oder rechts auf deine Aktionstafel, um die rechte Option zu nutzen.

BEISPIEL: Dieser Spieler hat sich für die linke Option des Ereignisses entschieden.

V2 Planung: Deine Aktionsanzeiger 2X
Du hast 4  Aktionsanzeiger, die du bei den Aktionen auf deiner Aktionstafel einset
zen kannst. Du entscheidest, wie viele davon du nutzen 
möchtest.

Deine ersten 2 Anzeiger sind kostenlos. Willst du jedoch 
mehr als 2 einsetzen, musst du für diese später in der Ak
tionsphase Getreide bezahlen.

Es gibt folgende Aktionen:

  Nutze Gebäude 1.

  Nutze Gebäude 2.

  Errichte ein Gebäude.

  Nutze dessen Aktion, falls vorhanden.

  Errichte ein zweites Gebäude.

  Nutze dessen Aktion, falls vorhanden.

  Stelle einen Höfling ein.

Ignoriere diese 2 Felder in Runde 1, 
da du noch keinerlei Gebäude errichtet hast.

In der Aktionsphase errichtet und nutzt ihr Gebäude. Die nächste Seite erklärt, wie sie 
funktionieren.

Linke Option 
des Ereignisses.

Nutze Gebäude 1.

Nutze Gebäude 2.

Errichte 
ein Gebäude. Stelle einen Höfling ein.

Errichte 
ein zweites 
Gebäude.

Nutze dessen 
Aktion, falls 
vorhanden.

Nutze dessen 
Aktion, falls 
vorhanden.

Rechte Option des Ereignisses.

Zahle für Extra-
Aktionsanzeiger.

Erringe Erfolge.

 Aktionsphase

Tipp: Grün plant 
3 Aktionen. Sie platziert 

hier 1 Getreide, um 
sich daran zu erinnern, 
dass sie die 3. Aktion 

bezahlen muss.
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V2 Gebäude 2X
Um das Errichten eines Gebäudes zu planen, legst du die Karte, die du errichten möch
test, auf eins der beiden Gebäudefelder und setzt einen Aktionsanzeiger darüber. Du 
darfst pro Aktionsphase das Errichten von bis zu 2 Gebäuden planen.

Du wirst bemerken, dass die Gebäude die Hälfte der Ereigniskarte 
überdecken: Das ist kein Problem, denn sie decken nur die 

Hälfte ab, für die du dich nicht entschieden hast.

Name
Typ

Effekt

Phase 
des Effekts

Punkte bei 
Spielende

Kosten

Planst du ein Gebäude, stelle sicher, dass du dessen Kosten bezahlen kannst – die am lin
ken Kartenrand angegebenen Ressourcen. Am besten legst du die notwendigen Ressourcen 
bei der Planung auf die Karte, zur Erinnerung daran, was du später dafür ausgeben musst.

Es ist in Ordnung, ein Gebäude zu planen, dessen Kosten du jetzt gerade nicht bezahlen 
kannst, allerdings brauchst du in diesem Fall einen Weg, vor dem Errichten an die be
nötigten Ressourcen zu kommen. Vergiss nicht, dass es jederzeit möglich ist, fehlende 
Ressourcen zu kaufen sowie Münzen durch den Verkauf von Ressourcen oder durch das 
Aufnehmen von Schulden zu erhalten. (Siehe Seite 7.)

Es gibt mehrere Arten von Gebäudeeffekten:

Dauerhafte Effekte wirken in einer bestimmten Phase der Runde, wie durch das Sym
bol in der Kartenecke oben rechts angezeigt.

Soforteffekte wirken, sobald du das Ge
bäude errichtest, vor deiner nächsten Ak
tion in dieser Phase.

Aktionseffekte sind Aktionen, die du 
planen und dementsprechend mit deinen 
Aktionsanzeigern nutzen kannst.

 
V2 Planung: Aktionsgebäude nutzen 2X

Anders als bei anderen Gebäuden muss der Effekt eines Aktionsgebäudes mit einem 
Aktionsanzeiger geplant werden.

Errichten und sofort nutzen
Planst du, ein Aktionsgebäude sofort nach dessen Errichtung zu 
nutzen, setze einen Aktionsanzeiger auf dieses Feld.

Aktionsgebäude einer früheren Runde nutzen

Diese 2 Felder am Rand des Spielbretts dienen zur Ablage deiner Aktionsgebäude, nach
dem sie errichtet wurden. Meistens werden diese 2 Felder ausreichen. Solltest du jedoch 
mehr als 2 Aktionsgebäude bekommen, wähle einfach 2 davon, die du hier platzierst. 
Du darfst sie während der Planung immer noch austauschen, bevor die Planungen of
fenbart werden. Hier ein Gebäude zu platzieren bedeutet nicht unbedingt, dass du es 
auch nutzen musst – es heißt nur, dass du es könntest, indem du einen Aktionsanzeiger 
auf das zugehörige Feld der Aktionstafel setzt.

Setze hier einen Anzeiger hin, um die Nutzung von Aktions
gebäude 1 zu planen.

V2 Planung: Einen Höfling einstellen 2X
Zu Spielbeginn stehen dir 3 Höflinge zur Verfügung, die du einstellen kannst.

››  Herstellungsphase

››  Aktionsphase

››  Gebührenphase

››  Schlusswertung

››  Inquisitionsphase

››  Reputationsphase Diese Höflinge 
können für 2 Münzen 
eingestellt werden.

Von hier kann kein 
Alchemist 

eingestellt werden.

Zuvor genutzte 
Höflinge können für 

3 Münzen erneut 
eingestellt werden.
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Setze einen Aktionsanzeiger auf dieses Feld, um die Einstellung 
eines Höflings zu planen. Sei dir jedoch bewusst, dass du diesen 
auch bezahlen musst! Diese Aktion kostet 2  Münzen, falls der 
Höfling erstmalig eingestellt wird. Lege eingestellte Höflinge hin

ter deinen Sichtschirm, bis du sie einsetzen willst. Nachdem du einen Höfling eingesetzt 
hast, lege ihn auf das 3-Münzen-Feld. Du kannst ihn in späteren Runden erneut zum 
Preis von 3 Münzen einstellen. Es gibt keine Beschränkung, wie oft du einen Höfling 
einstellen darfst.

Dein Alchemisten-Höfling beginnt jedoch nicht auf dem 2-Münzen-
Feld und kann daher zunächst nicht eingestellt werden. Höflinge wer
den genauer im Abschnitt Erfolge auf der folgenden Seite erklärt.

 

V2 Aktionsphase ausführen 2X
Zeige mit der Abgehakt-Karte an, dass du mit der Planung fertig bist.

Sobald alle ihre Planung abgeschlossen haben, entfernt ihr die Dächer und 
führt die Aktionen nacheinander aus. Ab jetzt ist eine Planänderung nicht 

mehr erlaubt. Ihr solltet eure Aktionen nacheinander ausführen, damit alle nachvoll
ziehen können, wer was tut.

Führt eure Aktionen von links nach rechts aus, wie hier angezeigt:

Linke Option des Ereignisses: Hast du die linke Option deines Ereignisses 
gewählt, führst du diese zuerst aus. Das kann dir wertvolle Ressourcen ein
bringen, die du im weiteren Verlauf der Phase direkt nutzen kannst. Ziehe 
deinen Anzeiger auf der Reputationsleiste wie angegeben abwärts. (Siehe Sei
te 14.)

Aktionen von Gebäuden aus früheren Runden: Platziere dazu 
die hier reservierten Aktionsanzeiger auf den Aktionsgebäuden.

Erstes Gebäude: Zahle die Kosten und lege das Gebäude vor dei
nen Sichtschirm. Sollte es einen Soforteffekt haben oder einen Ef
fekt, für den du einen Aktionsanzeiger ausgegeben hast, führe den 
Effekt jetzt aus.

Zweites Gebäude: Hast du 2 Gebäude geplant, wird das zweite Ge
bäude nach denselben Regeln errichtet wie das erste.

Einen Höfling einstellen: Zahle die Kosten und nimm dir den Höfling. 
Lege ihn hinter deinen Sichtschirm.

Rechte Option des Ereignisses: Hast du die rechte Option deines 
Ereignisses gewählt, zahle die Kosten und ziehe deinen Anzeiger 
auf der Reputationsleiste wie angegeben aufwärts.

Bezahle Getreide für jeden zusätzlichen Aktionsanzeiger, 
den du genutzt hast. (Die ersten 2 Aktionsanzeiger sind kos
tenlos.)

Erfolge prüfen: Siehe folgende Seite.

Geplante Aktionen müssen 
zwingend ausgeführt werden

Alle deine Entscheidungen werden in der Planungsphase getroffen. Sobald die 
Pläne offenbart werden, musst du alles Geplante auch durchführen. Du musst 
dein Ereignis wie geplant durchführen. Du musst jede Aktion ausführen – und da
für bezahlen! – die du geplant hattest. Sollten dir Ressourcen fehlen, musst du sie 
aus dem allgemeinen Vorrat kaufen. Falls dir Münzen fehlen, musst du Schulden 
aufnehmen oder Ressourcen verkaufen.

Deine Fähigkeit, Schulden aufzunehmen, ist durch den Maximalwert auf der 
Schuldenleiste beschränkt. Solltest du also einen Planungsfehler gemacht haben, 
könntest du vor Kosten stehen, die du nicht bezahlen kannst. Falls du eine Aktion 
gewählt hast, für die du nicht bezahlen kannst – entweder weil du ihre Kosten nicht 
begleichen kannst oder dir das 1 Getreide für deren Aktionsanzeiger fehlt – über
springe die Aktion und bewege dich 1 Feld auf der Reputationsleiste abwärts.

Ähnlich verhält es sich, falls du die rechte Option eines Ereignisses gewählt hast 
und nicht dafür bezahlen kannst: Du verlierst 1 Reputation, weil du zahlungsun
fähig warst und erhältst nichts. Das gilt sogar für Ereignisse, die besagen „Falls 
du …“ – hast du diese Sache nicht getan, verlierst du 1 Reputation.

Falls Neulinge dabei sind, die das Spiel erst erlernen, dürft ihr vereinbaren, solche 
Fehler zu vergeben und euch einigen, ohne diese Reputationsstrafen zu spielen.

 

Erinnerungsmarker
Erinnerungsmarker können helfen, die Effekte bestimmter Gebäu
de nicht zu vergessen. Falls du beispielsweise das Pfarrhaus errich
test, kannst du einen Erinnerungsmarker auf das zugehörige Feld 
der Herstellungstafel legen.
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V2 Erfolge 2X
Jedes Gebäude hat ein Symbol in der linken oberen Kartenecke, das seinen Platz in der 
Welt des Mittelalters kennzeichnet:

Ländliche 
Gebäude

Städtische 
Gebäude

Sakralge-
bäude

Wissen-
schafts-
gebäude

Falls du am Ende der Aktionsphase gewisse Sets aus Gebäuden hast, erhältst du die 
zugehörigen Erfolge.

Um diesen Erfolg zu verbuchen, benötigst du 5 Sakralgebäude.

Ein Erfolg steht für Fortschritt und die Errungenschaften deines 
mittelalterlichen Königreichs.

Sets vervollständigen
Natürlich ist der offenkundigste Weg, einen Erfolg zu erringen, exakt die auf dem Plätt
chen geforderten Gebäude zu errichten. Allerdings gibt es ein paar Wege, um Sets schnel
ler zu vervollständigen:

Ein Gebäude mit 2 Symbolen liefert dir gleichzeitig beide.

Wissenschaftssymbole sind Joker. Willst du einen bestimmten Er
folg erringen, darfst du jedes Wissenschaftssymbol als ein beliebi
ges anderes Symbol nutzen.

Du darfst das Symbol eines Höflings für genau ein Set nutzen. An
schließend kommt er auf das Spielbrett zurück (auf das 3-Münzen-
Feld). Er kann immer wieder erneut eingestellt werden, um für ein 
weiteres Set genutzt zu werden.

Hinweis: Das Symbol eines Gebäudes kann für verschiedene Erfolge gleichzeitig gelten. 
Es ist erlaubt, ein Wissenschaftssymbol für verschiedene Erfolge als unterschiedliches 
Symbol zu nutzen. Ein eingestellter Höfling kann jedoch nur für einen Erfolg genutzt 
werden; danach wird er sofort auf das 3-Münzen-Feld gelegt.

Kleine Erfolge

Die 4 kleineren Erfolge in dem mit Holz unterlegten Abschnitt deiner Aktionstafel er
fordern je 3  Symbole. Sobald du die jeweiligen Voraussetzungen erfüllst, nimm das 
Plättchen aus deiner Tafel und lege es umgedreht so auf eines deiner Herstellungsfelder, 
dass die „2“ auf der Rückseite des Plättchens eine „1“ auf dem Spielbrett ersetzt. Wie im 
Abschnitt Herstellung beschrieben, hat das folgende Vorteile:

 ȥ Liefert das Rad an dieser Stelle eine einfache Ressource, erhältst du 2 statt 1.

 ȥ Liefert das Rad an dieser Stelle eine Luxus-Ressource, erhältst du nur 2, falls du 
beide Felder auf 2 verbessert hast (ansonsten bleibt es bei 1).

 ȥ Eine Verbesserung der beiden mittleren Felder bringt außerdem 1 zusätzliche 
Münze in der Herstellungsphase.

 ȥ Welches Feld du verbesserst, bleibt dir überlassen. Beachte, dass jedes Feld 
höchstens 1 Mal verbessert werden kann.

 BEISPIEL: Blau stellt 1 Glas, 2 Getreide, 1 Stein und 4 Münzen her. 
Rot stellt 2 Marmor, 1 Getreide, 2 Holz und 3 Münzen her.

Große Erfolge
Die 4 größeren Plättchen in dem goldenen Abschnitt deiner Aktionstafel sind große Er
folge. Jedes gibt dir eine sofortige Belohnung:

 ȥ Sobald du 5  -Symbole hast, erhalte 1 Glas und 1 Marmor.

 ȥ Sobald du 5  -Symbole hast, erhalte 7 Münzen.

 ȥ Sobald du 5  -Symbole hast, erhalte 2 Engelsflügelplättchen.

 ȥ Sobald du 2 von jedem hast, nimm dir deinen -Höfling (Alchemist).

Hast du einen Erfolg errungen, stecke das entsprechende Banner vor das Dach deines 
Sichtschirms, sodass es alle sehen können.

Alchemist
Der Alchemist ist ein besonderer Höfling, der dir seine Dienste 
erst anbietet, wenn du einen bestimmten großen Erfolg errun
gen hast. Der Alchemist zeigt ein  -Symbol, daher kann er für 
jedes von dir benötigte Symbol genutzt werden. Sobald er ge
nutzt wurde, kommt auch er auf das 3-Münzen-Feld und kann 
ab da wie jeder andere Höfling erneut eingestellt werden.
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 Gebührenphase
Falls du keine Schulden hast, gilt diese Phase für dich nicht und du kannst dich grin
send zurücklehnen, während sich die Schulden der anderen aufgrund von Gebühren 
weiter erhöhen.

Gebühren werden durch den Gebührenanzeiger in dem Feld links von deiner Schul
denleiste bestimmt. Dein Anzeiger bewegt sich im Uhrzeigersinn von einer Stufe des 
Gebührenkreises zur nächsten.

Zu Beginn der Gebührenphase prüfst du deine Schulden und bewegst deinen Gebüh
renanzeiger entsprechend viele Felder im Kreis weiter. Merke dir dabei, wie oft der An
zeiger auf die weiße Start-Ecke kommt. Anschließend erhöhe deine Schulden für jede 
dieser Umrundungen des Gebührenkreises um 1.

Sind deine Schulden beispielsweise bei 4, bewegt sich der Anzeiger ein Mal im Kreis 
und landet dabei exakt ein Mal auf der Startecke, daher erhöhen sich deine Schulden 
auf 5. Beginnen deine Schulden aber bei 2, können sie sich auf 3 erhöhen oder auch 
nicht, abhängig davon, wo der Gebührenanzeiger zu Beginn der Phase ist.

Falls sich deine Schulden damit auf über 10 erhöhen, bewegt sich dein Schulden
anzeiger stattdessen zurück auf die 9. (Jemand hat entschieden, dich als schlechten 
Schuldner abzuschreiben.) Du erhältst 1  Dämonenflügelplättchen. Wir haben noch 
nicht erklärt, was das bedeutet, aber du ahnst sicherlich schon, 
dass das eher schlecht für dich ist.

Ja, einen Handel mit den Geldverleihern abzuschließen kann 
genauso gefährlich sein wie ein Handel mit dem Teufel.

2×
Die Schulden von Grün sind 8. Sie bewegt ihren Gebührenanzeiger 

um 8 Schritte, er geht also 2 Mal im Kreis herum.

Dadurch erhöhen sich ihre Schulden auf 10.

Nehmen wir an, Grün zahlt keinerlei Schulden ab und ihre Schulden liegen auch in der 
nächsten Gebührenphase bei 10. Jetzt bewegt sich ihr Gebührenanzeiger 10 Felder weit.

Ihr Gebührenanzeiger bewegt sich 3 Mal über das Startfeld, wodurch sich ihre 
Schulden um 3 erhöhen. Die erste Erhöhung setzt ihre Schulden zurück auf 9 und 

sie nimmt sich 1 Dämonenflügel.

Sie muss aber immer noch 2 Erhöhungen ausführen. Die erste erhöht ihre 
Schulden auf 10. Die zweite setzt ihre Schulden erneut zurück auf 9 und sie nimmt 

sich 1 weiteren Dämonenflügel.
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 Reputationsphase

V2 Reputationsleiste 2X
Während der verschiedenen Spielphasen bewegt sich deine Reputation auf und ab.

Startfelder

erhalte Dämonenflügel

erhalte Engelsflügel

Reputation erhalten
Manche Effekte sorgen dafür, dass du dich auf 
der Leiste aufwärts bewegst. Würdest du die 
Leiste dadurch verlassen, bleibe einfach auf dem 
obersten Feld.

 Sobald du das oberste Feld erreichst, nimm dir 1 Engelsflügelplättchen.

Reputation verlieren

Manchmal bewegst du dich abwärts auf der 
Leiste. Würdest du die Leiste dadurch verlassen, 
bleibe auf dem untersten Feld.

Das gilt sogar für Kosten. Alle Wissenschaftsgebäu
de zeigen z. B. einen Verlust von 4 Reputation als 
Teil ihrer Kosten. Kannst du dich keine weiteren 
4 Felder abwärts bewegen, hindert dich das nicht 
daran, das Gebäude trotzdem zu errichten – verset
ze deinen Anzeiger einfach auf das unterste Feld.

Im Mittelalter kannte das Volk 
keinen Unterschied zwischen 

Wissenschaft und Hexerei.

Die untersten drei Felder sind mit Dämonenflügeln markiert. Sobald du dei
nen Anzeiger abwärts auf oder über ein solches Feld bewegst, nimm dir ein 
Dämonenflügelplättchen. Würdest du deinen Anzeiger auf ein Mal abwärts 
bis zum untersten Feld bewegen, würde dir das insgesamt 3 Dämonenflügel 

einbringen. (Das wäre schlecht. Siehe Textkasten Engels- und Dämonenflügel 
auf dieser Seite.) Du erhältst keine Dämonenflügel, wenn du dich aufwärts bewegst.

 
V2 Belohnungen und Strafen 2X

Während der Reputationsphase werden die Spieler für ihre Position auf der Reputa
tionsleiste belohnt oder bestraft.

Wer die höchste Position auf der Leiste hat, erhält 1 Engelsflügelplättchen. Bei Gleich
stand erhält jeder der daran Beteiligten eines.

Wer die niedrigste Position auf der Leiste hat, erhält 1 Dämonenflügelplättchen. Bei 
Gleichstand erhält jeder der daran Beteiligten eines.

Für den seltenen Fall, dass alle 4 Spieler auf demselben Feld der Leiste stehen, ist keiner 
am höchsten oder niedrigsten und daher erhält niemand ein Plättchen.

Engels- und Dämonenflügel

Deine Flügel legst du auf diese Felder des Spielbretts. Sobald du 3 Flügelplättchen 
desselben Typs gesammelt hast, passiert etwas:

 ȥ Sobald du 3 Engelsflügelplättchen hast, lege alle 3 zurück und nimm dir 
1 Ablassbrief aus dem allgemeinen Vorrat!

 ȥ Sobald du 3 Dämonenflügelplättchen hast, lege alle 3 zurück und nimm 
dir 1 Der Hausgast! Dies ist dein persönlicher Inquisitor, der gekommen 
ist, um deine Burg zu inspizieren. Lass seine Karte vor dir liegen und freue 
dich auf die kommende Inquisitionsphase. Außerdem verlierst du sofort 
2 Punkte. Dies kann zu einem negativen Punktestand führen.

Wie man an Flügel kommt
 ȥ Du erhältst Engelsflügel, wenn du das oberste Feld der Reputationsleiste 

erreichst.

 ȥ Du erhältst Dämonenflügel, wenn du dich abwärts auf oder über eines der 
untersten drei Felder der Reputationsleiste bewegst. (Beachte allerdings, 
dass es keine weiteren Strafen für Reputationsverluste gibt, die dich über 
das untere Ende der Leiste hinausbewegen würden – du hast bereits den 
absoluten Tiefpunkt erreicht.)

 ȥ Einige Gebäude können dir Engelsflügel verleihen oder Dämonenflügel 
abnehmen.

 ȥ Der 5  -Erfolg gibt dir 2 Engelsflügel.

 ȥ Du erhältst jedes Mal Dämonenflügel, wenn dir überzählige Schulden in 
der Gebührenphase erlassen werden – also 10 überschreiten und daher auf 
9 zurückgesetzt werden.

 ȥ In der Reputationsphase erhältst du Engelsflügel, falls du auf der 
Reputationsleiste an höchster Position bist, bzw. Dämonenflügel, falls du 
an der tiefsten bist.

 ȥ Wirst du in der Hexenjagdphase wegen Hexerei angeklagt, erhältst 
du Engelsflügel, falls du deine Unschuld beweisen kannst und 
Dämonenflügel, falls du gestehst.

 ȥ Zu Beginn der Inquisitionsphase darfst du Engelsflügel zum Preis von 
5 Münzen pro Plättchen kaufen.
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Vergesslichkeit
Am Ende der Reputationsphase schiebt ihr den Reputationsanzei
ger jedes Spielers in Richtung der Mitte der Leiste, so weit, wie es 
die Anzahl und Richtung der Pfeile anzeigen. Hat ein Spieler bei
spielsweise das hier gezeigte Feld erreicht, bewegt seinen Anzeiger 
am Ende der Reputationsphase um 2 Felder abwärts.

Die guten Dinge, die du getan hast, geraten bei den Leuten 
in Vergessenheit. Du wirst sie erneut beeindrucken müssen. 
Zum Glück vergessen sie auch das Üble, das du getan hast.

Das Mittelfeld der Reputationsleiste ist mit einem Knoten mar
kiert. Alle Anzeiger bewegen sich in Richtung dieses Felds und An
zeiger auf diesem Feld bewegen sich nicht. Beachtet, dass der 
Knoten ein Feld unterhalb des Startfelds liegt.

Rundenende
Runde 1 endet nach der Reputationsphase.

Am Ende der Runde dreht ihr das Herstellungsrad im 
Uhrzeigersinn, bis ihr die Nummer der neuen Runde seht. 
Alle haben nun neue Ressourcen in ihrem Abschnitt des 
Spielbretts. Das Gebäudedeck war so vorbereitet, dass die 
Gebäude für die neue Runde jetzt bereits oben liegen.

Vor dem Ende der Runde 2 gibt es 
eine Hexenjagdphase.

Vor dem Ende der Runde 3 gibt 
es eine Hexenjagd- und eine 
Inquisitionsphase.

Runde 4 endet nach der 
Reputationsphase.

In Runde 5 gibt es eine 
Inquisitionsphase. Im Anschluss 
endet das Spiel und es kommt zur 
Schlusswertung.

Phasen, die nur in manchen Runden vorkommen, werden im Folgenden erklärt.

 Hexenjagdphase

Die Hexenjagd ist eine besondere Phase, die nach der Reputationsphase stattfindet. Sie 
kommt nur in den Runden 2 und 3 vor. Auf dem Herstellungsrad erscheint dann ein 
kleiner Hinweis. In dieser Phase habt ihr die Gelegenheit, einen Spieler anzuklagen, der 
verdächtig wirkt. Im Sinne des Spiels versucht ihr also einen Spieler zu identifizieren, 
der keine 3 Seelenstücke besitzt. (Das könnte der Teufel oder der Kultist sein, aber 
auch ein Sterblicher, der bereits ein Stück verkauft hat.)

Die Spieler stimmen mithilfe der Abstimmungsringe ab. Jeder hat Ringe in der Farbe sei
ner Mitspieler. Wähle einen und nimm ihn in die Faust. Du kannst dich in der Abstim
mung auch enthalten, tue aber trotzdem so, als hättest du einen Ring in deiner Faust.

Öffnet gleichzeitig eure Hände. Jeder Spieler, der jetzt mindestens 2 Stimmen erhält, 
kommt zur Befragung. (Es kann daher sein, dass 0, 1 oder sogar 2 Spieler befragt werden.)

=

Wenn du befragt wirst, hast du 2 Wahlmöglichkeiten:

 ȥ Beweise deine Unschuld. Zeige öffentlich exakt 3 Seelenstücke vor. (Solltest 
du mehr als 3 besitzen, zeige dennoch nur 3 vor. Das wäre ansonsten sehr 
verdächtig.) Sei vorsichtig: die Seele des Kultisten ist markiert. Solltest du 
markierte Seelenstücke haben, achte darauf, nur die unmarkierte Seite 
zu zeigen. Konntest du deine Unschuld beweisen, erhältst du sofort 
1 Engelsflügelplättchen.

 ȥ Gestehe deine Sünden. Hast du weniger als 3 Seelenstücke, ist das natürlich 
ohnehin deine einzige Option. Du verlierst 1 Reputation und erhältst 
1 Dämonenflügelplättchen. Du zeigst überhaupt keine Seelenstücke vor, selbst 
wenn du welche besitzt. Nimm dir eine Figur wütender Mob und stelle sie 
außerhalb deiner Wände auf, damit alle sehen, dass du dich der Hexerei schuldig 
bekannt hast. Wer in Runde 2 gestanden hat, kann in Runde 3 nicht erneut 
angeklagt werden, darf aber mit abstimmen.

Du bist der Meinung, dass dieses Spiel nicht historisch 
korrekt ist und dass Hexenprozesse nicht wirklich auf diese 
Weise abliefen? Da hast du uns ertappt. Aber das hier ist ein 

modernes Brettspiel und das vorzeitige Ausscheiden von 
Spielern sieht die moderne Brettspielkultur gar nicht gerne.
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Die Inquisitionsphase besteht aus zwei Teilen – einem dunklen Ritual und der Inqui
sition. Zu Beginn dieser Phase solltest du die Spieler daran erinnern, dass sie in dieser 
Phase jederzeit ihre Schulden zurückzahlen können.

V2 Vorbereitung 2X
Jeder Spieler darf so viele Engelsflügel kaufen, wie er will. Die Kosten betragen 5 pro 
Plättchen. Der Hauptgrund dafür ist es, einen Ablassbrief zu bekommen (für 3 Engels
flügelplättchen), der dir in der nächsten Phase helfen wird, die Vergebung der Inquisi
toren zu erhalten.

Was?! Man kann sich mit Geld Vergebung erkaufen? Nun ja, im mittelalterlichen Europa 
war das durchaus möglich. Sünder konnten einen Angehörigen des Klerus bezahlen, damit 
dieser ein offizielles Dokument verfasste, in dem bestimmte Sünden vergeben wurden.

Der tschechische Priester Jan Hus lehnte das Kaufen und Verkaufen von 
Ablassbriefen ab. Nach sorgfältiger Prüfung seiner Einwände verbrannte 
ihn die Kirche auf dem Scheiterhaufen. Daher schlagen wir vor, ihr solltet 

noch einmal in euch gehen, bevor ihr diese Spielregeln anzweifelt.

„Sie verkaufen alles. Soll ein Säugling getauft werden? 
Zahle dafür! Willst du rauben und morden? Zahle dafür und es 
wird dir vergeben. Doch wenn der Teufel persönlich bezahlen 

würde, würde auch er im Himmel aufgenommen werden?“
— Jan Hus

In diesem Spiel lautet die Antwort darauf mehr oder weniger: 
ja. Sogar der Teufel kann sich Engelsflügel kaufen.

V2 Das dunkle Ritual 2X
Dem Teufel gehen die weltlichen Güter aus. Vielleicht könnte 
ihm ein dunkles Ritual weitere Ressourcen und Gold einbrin-
gen. Um dieses Ritual zu befeuern, braucht der Teufel Seelen, 

was die Aufmerksamkeit der Inquisition auf sich zieht.

Sobald jeder die Möglichkeit hatte, Engelsflügel zu kaufen, wird es Zeit für das Ritual. 
Jeder darf sich beteiligen, indem er bestimmte Gegenstände in seine Truhe legt. Bist du 
bereit, lege deine Truhe in die Tischmitte.

Teufel – Seelenstücke
Bist du der Teufel, legst du Seelenstücke in deine Truhe. Normalerweise ist es am besten, 
alle Stücke dazuzulegen, die du erworben hast, denn das wird dir die höchste Belohnung 
bringen; in manchen Situationen solltest du jedoch lieber bestimmte Stücke zurückhal
ten, um nicht das Interesse weiterer Inquisitoren zu wecken. Es liegt bei dir, außer, dass in 
Runde 3 alle deine Seelenstücke mit Kultistenzeichen in deine Truhe gelegt werden müs-
sen. (Der Kultist erhält eine Belohnung dafür, dir seine Seelenstücke gegeben zu haben.)

Jeder – Münzen für die Inquisitoren
Unabhängig von deiner Rolle darfst du außerdem eine beliebige Anzahl Münzen 
in deine Truhe legen. Das ist ein Bestechungsgeld, durch das einige Inquisitoren be
schwichtigt werden können.

Sterbliche und Kultist – Verdächtigungen
Die Sterblichen und der Kultist beginnen das Spiel mit Verdächtigungsplättchen für die
se besondere Phase. Sterbliche haben Plättchen zum Erraten von Kultist und Teufel. Der 
Kultist kann natürlich nur den Teufel verdächtigen. Niemand muss Verdächtigungen 
machen, wenn er nicht möchte.

Um zu erraten, dass einer der Spieler der Teufel ist, legst du dein Teufels
plättchen in deinen Abstimmungsring mit der Farbe dieses Spielers und 
legst diesen kombinierten Marker in deine Truhe. Auf ähnliche Weise 
darfst du mithilfe deines Kultistenplättchens den Kultisten verdächti
gen, falls du ein Sterblicher bist.

V2 Öffnen der Truhen in Runde 3 2X
Sobald alle Truhen in der Mitte liegen, mischt sie und öffnet sie dann.

Bestechungen
Münzen aus den Truhen kommen auf die 
Bestechungsfelder der Inquisitionstafel. 
Sobald alle 5 Felder gefüllt sind, beschließt 
Inquisitor A, der Asket, plötzlich, dass eure 
Königreiche in Ordnung sind und kein Be

such dort notwendig ist. Der Inquisitor verschwindet und mit ihm auch die 5 Münzen. 
(Ja, es gibt da einen Zusammenhang. Tut so, als ob er euch nicht auffällt.) Legt alle Mün
zen aus den Truhen hier hin. Übrige Münzen bleiben auch nach dem Rundenende dort 
liegen – daher müsst ihr in Runde 5 eventuell nicht wieder bei 0 beginnen.

Die nächsten 5 Münzen entfernen Inquisitor B, den Fundamentalisten. Und weitere 
5 Münzen entfernen Inquisitor C, den Plebejer. (Es ist egal, ob sie verdeckt oder offen 
liegen.) Die Inquisitoren A, B und C sind die einzigen, die bestochen werden können.

Seelen
Der Teufel wird belohnt dafür, dass er Seelenstücke besitzt, so wie das auf dem Inquisiti
ons-Übersichtsplättchen nachzulesen ist. In Runde 3 sind die Belohnungen wie angezeigt:
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 ȥ Fügt der Teufels-Truhe 1 Glas und 1 Marmor 
hinzu.

 ȥ Fügt der Teufels-Truhe 1 Holz und 1 Stein hinzu.

 ȥ Fügt der Teufels-Truhe 2 Münzen hinzu. 
Deckt Inquisitor 1 auf.

 ȥ Deckt Inquisitor 2 auf.

Belohnungen sind kumulativ. Der Teufel erhält immer 1 Glas und 1 Marmor. Der Teu
fel erhält zusätzlich 1 Holz und 1 Stein, falls er mindestens 1 Seelenstück besitzt. Und 
so weiter.

Legt die Ressourcen und Münzen in die Truhe des Teufels, wo sie sich dicht an die vom 
Teufel hart erarbeiteten Seelen schmiegen.
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Der Kultist erhält auch Belohnungen für Seelen – aber nicht 
fürs Sammeln, sondern dafür, sie dem Teufel gegeben zu 
haben. In Runde 3 benutzt ihr die auf der Tafel angezeigte 
Liste.

Untersucht die Seelen in der Truhe des Teufels. Trägt min
destens eine das Zeichen des Kultisten, legt 1 Getreide und 
1 Münze in die Truhe des Kultisten. Haben 2 das Kultisten
zeichen, legt 3 weitere Münzen in die Truhe des Kultisten. 
(Der Kultist beginnt das Spiel mit lediglich zwei Seelenstü
cken, daher endet die Liste hier.)

 Inquisitionsphase
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Inspizieren der Seelen
Sobald du deinen Freunden diesen Schritt erklärst, sage ihnen, dass du persön
lich die Seelenstücke in der Truhe des Teufels inspizieren wirst, um zu sehen, 
ob welche davon vom Kultisten stammen. Idealerweise sollte der Teufel sie so 
in die Truhe legen, dass das Kultistenzeichen sichtbar ist. Vergisst der Teufel das 
aber, kann der Kultist schlecht sagen, „Ähm … lass mal auf die Rückseite gucken“, 
ohne dabei Informationen preiszugeben. Wenn alle wissen, dass du die Stücke 
untersuchen wirst, dann siehst du nicht aus wie der Kultist, falls du ihre Rücksei
ten checkst. (Sind 2 Kultistenzeichen sichtbar, müssen natürlich keine weiteren 
Seelenstücke mehr untersucht werden.)

Verdächtigungen
Abschließend kümmert ihr euch um die Verdächtigungen. Kultist und Sterbliche hatten 
die Chance, die Identität des Teufels zu erraten. Sind keine 2 Verdächtigungen gleich, 
lasst ihr die Verdächtigungsplättchen einfach in den Truhen. Die Spieler können dann 
in Runde 5 erneut (gleiche oder neue) Verdächtigungen abgeben.

Sind 2 Verdächtigungen für den Teufel und/oder für den Kultisten gleich sind, entfernt 
alle Verdächtigungen für Teufel und Kultisten aus den Truhen und legt sie neben die In
quisitionstafel. Diese Verdächtigungen (Rollenplättchen und Abstimmungsringe) blei
ben jetzt bis zum Spielende fest und jeder, der eine Verdächtigung abgegeben hat, kann 
in Runde 5 keine andere Verdächtigung für diese Rolle oder diesen Spieler abgeben.

Wurde ein Spieler von mindestens 2 Spielern verdächtigt, der Teufel zu sein, muss 
der angeklagte Spieler (ehrlich!) sagen, ob die Anklage wahr oder falsch ist.

 ȥ
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Falls er enttarnt wurde, 
bewegt sich der Teufel 
4 Felder auf der 

Reputationsleiste abwärts und Inquisitor 3 wird aufgedeckt. (Ja, manchmal 
kann das korrekte Erraten des Teufels auch für die Ratenden nachteilig sein.) 
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Legt 2 Münzen in jede Truhe, in der eine korrekte 
Verdächtigung des Teufels lag. Es gibt keine Strafe für 
eine falsche Verdächtigung, aber da der Teufel nun 

entdeckt wurde, wird niemand mehr in Runde 5 Verdächtigungen bezüglich des 
Teufels abgeben.

Ja, wenn Leute rausfinden, dass du der Teufel bist, der gefallene Engel Luzi-
fer, der Herrscher der Hölle, hat das überraschenderweise einen negativen 

Einfluss auf deine Reputation. Um ehrlich zu sein ist es fast so schlimm 
wie etwas zu errichten, das mit Wissenschaft zu tun hat! Aber keine 

Sorge! Nach einer Weile werden sie die Sache wieder vergessen haben.

 ȥ Falls die 2 Verdächtigungen falsche Anklagen waren, sagt der Angeklagte einfach, 
dass es falsch war, ohne seine echte Identität preiszugeben. Beachtet, dass, falls 
der dritte Spieler eine andere Verdächtigung abgegeben hat, diese auf dem Tisch 
bleiben muss, zusammen mit den anderen Verdächtigungen.

Wurde ein Spieler verdächtigt, der Kultist zu sein, und zwar von mindestens 2 Spie
lern, muss der angeklagte Spieler (ehrlich!) sagen, ob die Anklage wahr oder falsch ist.

 ȥ
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Falls beide Sterblichen den 
Kultisten korrekt erraten haben, 
bewegt sich der Kultist 3 Felder 
auf der Reputationsleiste abwärts. 
Legt 2 Münzen in die Truhe jedes 
Sterblichen.

 ȥ Haben sie falsch geraten, passiert nichts. Ihre Verdächtigungen bleiben auf dem 
Tisch, zusammen mit den anderen in dieser Runde gemachten Verdächtigungen.

Truhen zurückgeben
Schließt alle Truhen, mischt sie und nutzt die App, um sie wieder an ihre rechtmäßigen 
Besitzer zurückzugeben. Dreht das Inquisitions-Übersichtsplättchen auf seine andere 
Seite, damit alle sehen, was in Runde 5 passiert.

V2 Öffnen der Truhen in Runde 5 2X
In Runde 5, wenn alle ihre Truhe in die Mitte legen, gibt es keinen Grund mehr, sie zu ver
mischen. Alle öffnen ihre Truhen gleichzeitig und offenbaren damit, wer sie wirklich sind!

Bestechungen
Wie zuvor kümmert ihr euch zuerst um die Bestechungen. Es könnten noch Münzen 
aus Runde 3 auf der Tafel liegen. Vergesst nicht, dass nur die Inquisitoren A, B und C 
bestochen werden können.

Seelen
In Runde 5 erhält der Teufel als Belohnung Punkte:
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 ȥ Falls Inquisitor 1 noch verdeckt ausliegt, 
deckt ihn auf.

 ȥ Deckt Inquisitor 2 auf. Falls Inquisitor 
2 bereits offen ausliegt, deckt Inquisitor 3 auf.

 ȥ Jedes Seelenstück über das 4. hinaus ist 
6 Punkte wert.

Punkte sind kumulativ. Sollte der Teufel also 4 Seelenstücke haben, bringt ihm das 
6 Punkte.

In Runde 5  erhält der Kultist keine Belohnungen dafür, dass er Seelenstücke an den 
Teufel verkauft hat. Das galt nur für Runde 3.

Verdächtigungen
Denkt zunächst daran, dass es Situationen gibt, in denen bestimmte Verdächtigungen 
in Runde 5 nicht erlaubt sind:

 ȥ Wurde der Teufel in Runde 3 bereits enttarnt, darf niemand mehr den Teufel in 
Runde 5 verdächtigen.

 ȥ Falls deine Verdächtigung in Runde 3 neben der Inquisitionstafel liegen 
geblieben ist, dann ist sie die Verdächtigung für diese Rolle und diesen Spieler 
und du kannst keine weitere Verdächtigung für diese Rolle bzw. diesen Spieler 
in Runde 5 abgeben.

 ȥ Falls keine zwei Verdächtigungen in Runde 3 gleich waren, dürfen alle Spieler in 
Runde 5 erneut Verdächtigungen abgeben.

 ȥ Es besteht in beiden Runden kein Zwang, Verdächtigungen zu machen.

Es könnten bereits einige Verdächtigungen neben der Inquisitionstafel liegen, die in 
Runde 3 dort liegen bleiben mussten. Und es könnten sich in Runde 5 einige (erlaub
te) Verdächtigungen in den Truhen befinden. Wertet alle diese Verdächtigungen gemäß 
diesen Regeln:
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 ȥ Pro korrekter Verdächtigung erhält der 
Verdächtigende 2 Punkte.

 ȥ Pro falscher Verdächtigung für den 
Teufel erhält der Teufel 1 Punkt.

 ȥ Pro falscher Verdächtigung für den 
Kultisten erhält der Kultist 1 Punkt.
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Seelenstücke zurückgeben
Es gibt keinen Grund mehr, die Truhen in Runde 5 zurückzugeben, der Teufel jedoch 
nimmt seine offenbarten Seelenstücke wieder an sich, da er sie für den nächsten Teil 
der Inquisitionsphase benötigt.

V2 Die Inquisition 2X
Die Inquisition ist der zweite Teil der Inquisitionsphase. Sie findet in den Runden 3 und 
5 statt, nachdem die Spieler die Gelegenheit hatten, die Inquisitoren zu bestechen. Jetzt 
ist die Zeit gekommen, sich den Konsequenzen eures diabolischen Handelns zu stellen.

Stellen wir euch zunächst eure Inquisitoren vor:

 ȥ Ihr müsst beim Asketen Rechenschaft ablegen, es sei denn er hat sich 
zurückgezogen, weil er bestochen wurde.

 ȥ Ihr müsst beim Fundamentalisten und beim Plebejer in Runde 5 Rechenschaft 
ablegen, es sei denn sie haben sich zurückgezogen, weil sie bestochen wurden. 
(In Runde 3 ignoriert ihr sie einfach. Sie sind da noch nicht aktiv.)

 ȥ Ihr müsst bei allen Inquisitoren (1, 2 oder 3), die offen ausliegen, Rechenschaft 
ablegen. (Solche, die bereits seit Runde 3 offen liegen, werden euch ebenfalls in 
Runde 5 quälen.)

 ȥ Ihr müsst bei allen Der Hausgast, die ihr im Spiel erhalten habt, Rechenschaft 
ablegen.

Pro Inquisitor, dem du dich stellst, musst du 1 Seelenstück oder 1 Ablassbrief vor-
zeigen – oder die Konsequenzen tragen. Zeigst du ein Seelenstück vor, behältst du es. 
Zeigst du einen Ablassbrief vor, legst du ihn in den Vorrat zurück.

Du zeigst alle benötigten Seelenstücke auf einmal und du zeigst nur eine Seite davon. 
Sollte ein Stück das Kultistenzeichen haben, zeigst du nur die unmarkierte Seite vor. Es 
ist erlaubt, so zu tun, als habe man weniger Seelenstücke, aber das kann sich als Nachteil 
herausstellen. Es ist nicht erlaubt, mehr Seelenstücke vorzuzeigen als die Inquisition 
fordert.

Kannst du einige Inquisitoren beschwichtigen, aber nicht alle, suchst du dir aus, welche 
du beschwichtigen willst. Pro Inquisitor, den du nicht beschwichtigst, zahlst du die 
auf der Karte beschriebene Strafe.

Wenn dein Punktestand ins Negative gehen sollte, ziehe deinen Anzeiger über das 
Feld 0 hinaus und merke dir, dass du negative Punkte hast.

BEISPIEL: Die Inquisitoren A und B wurden bestochen und sind weg. Inquisitor 
C bleibt übrig und liegt offen, da es sich um Runde 5 handelt. Die Inquisitoren 
1 und 2 wurden ebenfalls aufgedeckt. Alle Spieler müssen sich daher drei 
Inquisitoren stellen – C, 1 und 2 – außerdem hat die Spielerin in unserem 
Beispiel einen Der Hausgast, sie hat es daher mit vier Inquisitoren zu tun.

Als Sterbliche besitzt sie keine 4 Seelenstücke. Tatsächlich hat sie sogar nur 
noch 2 Seelenstücke. Doch es ist ihr gelungen, durch das fleißige Sammeln von 

Engelsflügeln einen Ablassbrief zu erhalten. Indem sie beide Seelenstücke 
vorzeigt und den Ablassbrief abwirft, kann sie 3 Inquisitoren beschwichtigen. 
Doch einer bleibt übrig, bei dem ihr das nicht gelingt. Sie muss einen der vier 

Inquisitoren wählen und die auf seiner Karte abgebildete Strafe zahlen.

Ende der Inquisitionsphase
Die Inquisitionsphase ist die letzte Phase der Runden 3 und 5.

Am Ende von Runde 3 deckt ihr die B- und C-Inquisitoren auf. Legt alle Der Hausgast 
zurück auf ihren Stapel, auch solche, die nicht beschwichtigt wurden. (Ihr habt gestan
den. Ihr wurdet bestraft. Jetzt ist alles vergeben.) Dreht die Inquisitions-Übersicht auf 
die andere Seite.

Am Ende von Runde 5 ist das Spiel vorbei und es folgt die Schlusswertung.

 Spielende
Es gibt ein paar Gebäude mit Effekten, die es erlauben, Punkte während des Spiels zu 
machen. Außerdem gibt es mehrere Möglichkeiten, im Spiel Punkte zu verlieren. Und 
es gibt während der finalen Inquisitionsphase Punkte. Also solltet ihr bei Spielende 
bereits einiges an Punkten haben, positiv oder negativ. Dazu kommen jetzt die Punkte 
der Schlusswertung.

   

:

Eure Dächer zeigen eine Übersicht der Schlusswertungs-Schritte. Wertet das Folgende:

 ȥ Gebäude: Erhalte Punkte wie in der Kartenecke links unten angegeben.

 ȥ Schulden: Verliere 0-5 Punkte entsprechend der Position deines Anzeigers auf 
der Schuldenleiste.

 ȥ Große Erfolge: Erhalte 2 Punkte je großem Erfolg – es sei denn, du bist der 
Teufel! Der Teufel ist nicht hier, um kulturellen Fortschritt zu erzielen; er hat 
andere Pläne.

 ȥ Engelsflügelplättchen: Erhalte je 1 Punkt.

 ȥ Dämonenflügelplättchen: Verliere je 1 Punkt.

 ȥ Ungenutzte Ablassplättchen: Erhalte je 2 Punkte.

 ȥ Ungenutzte Höflinge hinter deinem Sichtschirm: Erhalte je 1 Punkt.

 ȥ Seelenstücke mit Kultistenzeichen in deinem Besitz: Verliere je 1 Punkt.

 ȥ Ungenutzte Luxus-Ressourcenplättchen: Erhalte je 1 Punkt.

 ȥ Ungenutzte Münzen und einfache Ressourcenplättchen können mittels der 
üblichen Rate 5 zu 1 in Luxus-Ressourcen umgewandelt werden. Im Falle eines 
Gleichstands, erhalte für das, was dann noch übrig ist, je 1/5-Punkt.

Strafe für Kultistenseele: Die Minuspunkte für Kultisten-Seelenstücke sind 
hauptsächlich ein Anreiz für den Kultisten, seine Seelenstücke an den Teufel zu 
verkaufen. Sie gelten zwar auch für den Teufel als Minuspunkte, aber solange der 
Teufel mindestens ein Stück reine Sterblichenseele ergattern konnte, ist jedes 
Stück Kultistenseele trotzdem ein Gewinn für ihn.

V2 Gewinnen 2X
Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. So einfach ist das. Bei all diesem Kram mit den 
Seelen, den Flügeln und Ablassbriefen ging es immer nur darum, viele Punkte zu be
kommen. Ob du deine Seele verkauft oder behalten hast, ist durch die Spielmechanik 
bereits in den Punktestand eingeflossen.

Um es deutlich zu sagen: Der Verkauf deiner Seele in diesem Spiel hat keinen Ein-
fluss auf den juristischen Status deiner Seele im echten Leben. Deine Seele im Spiel 
ist aus Pappe – damit du sie von deiner echten besser unterscheiden kannst.
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Für Expertenspieler

V2 Hofnarrplättchen 2X
Bei der Vorbereitung könnten Leute mit gutem Gehör die Truhen am Ge
räusch erkennen, während diese gescannt und verteilt werden. Könnte das 
in eurer Gruppe ein Problem sein, benutzt einfach die Hofnarrplättchen, um 

damit die Kultisten- und Sterblichen-Truhen aufzufüllen. Solltest du Hofnarrplätt
chen erhalten, musst du sie hinter deinem Sichtschirm behalten, um keine verdeckten 
Informationen preiszugeben.

Solange jeder verstanden hat, wie der Handel funktioniert, könnt ihr auch während 
der Handelsphase Hofnarrplättchen in Truhen legen. Hofnarrplättchen haben kei-
ne Spielbedeutung. Wer nichts anzubieten hat, kann Hofnarrplättchen in die Truhe 
legen, damit sie sich trotzdem gefüllt anhört. Oder ihr könnt Hofnarrplättchen nut
zen, um auf ein Angebot zu antworten. Die Plättchen haben zwei verschiedene Seiten. 
Nutzt die Seite, die euch angemessen erscheint.

Solltest du eine Truhe von jemand anderem öffnen, in der nur Hofnarrplättchen sind, 
ignoriere sie einfach. Kommt deine eigene mit Hofnarrplättchen gefüllte Truhe zu dir 
zurück, behalte die Plättchen kommentarlos.

V2 Ablassbriefhandel 2X
Expertenspieler dürfen in der Handelsphase auch Ablassbriefe anbieten. Behandelt sie 
so, als seien sie eine weitere Art Ressource.

Ablassbriefe sind keine Seelen; nimmst du also ein Angebot für ein Seelenstück an, 
musst du mit einem Seelenstück bezahlen, nicht mit einem Ablassbrief.

Ablassbriefe sind begrenzt verfügbar, was bedeutet, dass es schwierig sein kann, einen 
fairen Preis dafür zu erhalten und sie anzubieten könnte deine geheime Rolle offen
baren. Aus diesen Gründen empfehlen wir, Ablassbriefhandel wegzulassen, falls un
erfahrene Spieler beteiligt sind.

V2 Bestechung mit Ressourcen 2X
Jede Ressource darf für 1 oder 2 Münzen verkauft werden, aber falls du Ressourcen di
rekt vor dem Bestechen der Inquisitoren verkaufst, könnte das deine Identität verraten 
– oder zumindest andere Spieler darauf aufmerksam machen, dass du eine Bestechung 
planst. Expertenspieler können vereinbaren, dass alle auch Ressourcen nutzen dürfen, 
wenn sie ihre Truhen mit Bestechungsgeld für Inquisitoren befüllen. In diesem Fall 
werden Ressourcen beim Öffnen der Truhen wie üblich in Münzen getauscht.

V2 Wie funktioniert die App? 2X
Spielst du das erste Mal, mach dir über die Funktion der App keine Gedanken. Sie 
funktioniert einfach! Doch sobald deine Gruppe erfahrener ist, gibst du ihr diese In
formationen:

 ȥ Der Kultist erhält die Truhe des Teufels in jeder Runde. Der Kultist wird das 
Angebot des Teufels in Runde 3 zuerst sehen. In anderen Runden sieht ein 
Sterblicher das Angebot zuerst.

 ȥ Jeder Sterbliche bekommt exakt 2 Gelegenheiten, der erste Spieler zu sein, der 
das Angebot des Teufels sieht.

 ȥ Die Truhe des Kultisten wird nur 1 Mal pro Spiel an den Teufel gegeben, als 
zweite Truhe, die der Teufel entweder in Runde 2 oder 4 sieht. Ja, der Teufel 
könnte ein Seelenstück an den Kultisten verkaufen.

Nachdem deine Gruppe ein paar Spiele absolviert hat, könnten bestimmte Spieler 
bestimmte Rollen bevorzugen. Schaltest du den „Fortgeschrittenen-Modus“ in den 
App-Einstellungen ein, kann jeder seine bevorzugten oder nicht bevorzugten Rollen 
eingeben und die App wird versuchen, das bei der Rollenverteilung zu berücksichti
gen. Es ist nach wie vor jede Verteilung möglich, aber die Wahrscheinlichkeiten ver
schieben sich zugunsten der gemachten Eingaben.

ZU-VIEL-PREISGEBEN-FAQ
Erklärt den Spielern vor der Rollenvergabe, dass bestimmte Fragen im Spiel 
zu viel Information preisgeben:

# Rollen vergeben #
F: In meiner Truhe sind bloß zwei Seelenstücke. Sollte ich nicht drei 
bekommen?
A: Nicht, falls du der Kultist bist.

F: Was bedeuten die Symbole auf den Seelenstücken?
A: Sie bedeuten, dass du der Kultist bist. (Oder es bedeutet, falls du das am Ende 
der Handelsphase fragst, dass du der Teufel bist und gerade ein Stück Seele des 
Kultisten erhalten hast.)

F: Was sollen diese Clownsplättchen bedeuten?
A: Das sind Hofnarrplättchen. Sie dienen dazu, deine Truhe so klingen zu lassen, 
als ob eine Menge Zeug drin wäre. Der Teufel bekommt davon keine, daher 
wissen jetzt alle, dass du nicht der Teufel bist.

F: Wieso habe ich keine Hofnarrplättchen bekommen?
A: Weil du der Teufel bist. (Oder weil ihr vorher beschlossen habt, ohne 
Hofnarrplättchen zu spielen.)

# Angebot machen #
F: Kann ich beim Handeln auch nach Ressourcen fragen, oder nur nach 
Münzen?
A: Du kannst nur nach Münzen fragen. Außerdem weiß nun jeder, dass du ein 
Sterblicher bist. Teufel und Kultist können nach Seelen fragen.

F: Gibt es einen Weg, wie ich beim Handel Ressourcen gegen Geld anbieten 
kann?
A: Nicht, falls du der Teufel bist.

F: Wie kann ich nach mehr als 7 Münzen fragen?
A: Kannst du nicht. Außerdem bist du ein Sterblicher. Der Kultist kann nämlich 
höchstens nach 6 fragen. Der Teufel kann lediglich nach Seelen fragen.

F: Kann ich meine Seele gegen Münzen anbieten?
A: Nein. Niemand darf ein Seelenstück anbieten; man muss warten, bis man 
danach gefragt wird. Außerdem beginnt der Teufel ohne Seele, daher …

# Angebote annehmen #
F: Spielt es eine Rolle, ob ich dem Teufel ein Stück Kultisten- oder 
Sterblichenseele verkaufe?
A: Beides ist erlaubt, doch du willst deine Kultisten-Seelenstücke deshalb 
verkaufen, weil du der Kultist bist.

F: Kann ich die Kultistenseele an den Kultisten zurückverkaufen?
A: Ja. Außerdem bist du der Teufel.

F: In dieser Truhe ist ein Stück Seele. Kann ich das mit einem meiner Stücke 
tauschen?
A: Nein, das wäre Betrug. Außerdem klingt es sehr nach etwas, das nur der Kultist 
fragen würde.

# Hexenjagd #
F: Benutze ich im Hexenprozess mein Kultisten- oder mein Teufelsplättchen?
A: Weder noch. Du benutzt nur den Abstimmungsring in der Farbe 
eines bestimmten Spielers. Außerdem haben Teufel und Kultist kein 
Kultistenplättchen, daher kannst du nur ein Sterblicher sein. (Allerdings besitzt 
der Kultist ein Teufelsplättchen.)

# Verdächtigungen vor der Inquisition #
F: Wie verdächtige ich jemanden? Sollte ich nicht ein Kultistenplättchen 
besitzen?
A: Nur Sterbliche besitzen ein Kultistenplättchen. Falls du gar niemanden 
verdächtigen kannst, bist du der Teufel.

F: Kriegen wir unsere Verdächtigungsplättchen nicht wieder zurück?
A: Falls 2  Leute denselben Verdacht haben, bleiben alle Verdächtigungen am 
Ende der Runde 3 auf dem Tisch liegen. Da du nach den Verdächtigungen gefragt 
hast, liegt es nahe, dass du ein Spieler bist, der verdächtigen kann.

# Bluffen und Ablenkung #
F: Kann ich trotzdem eine dieser Fragen stellen, um die anderen Spieler in die 
falsche Richtung zu lenken?
A: Na sicher.
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Einige Gebäude und Ereignisse geben dir einen Höfling. Sobald du einen 
Höfling erhältst, nimm ihn einfach vom 2-Münzen-Feld oder dem 3-Mün
zen-Feld, ohne dafür Münzen zu bezahlen.

V2 Ereignisse 2X
# Bildung #

Du kannst die Voraussetzungen der rechten Option nur erfüllen, indem du die -Ak
tion ausführst. Andere Mittel, einen Höfling zu erhalten, zählen hier nicht.

# Wald, Neue Welt, Populäres Theaterstück #
Die Belohnungen der rechten Option haben Kosten, die vor
aussetzen, dass du einen bestimmten Höfling abwirfst. Du 
musst diesen Höfling hinter deinem Sichtschirm haben und 
du bezahlst die Kosten, indem du den Höfling auf das 3-Mün

zen-Feld legst. Es ist nicht möglich, diese Kosten stattdessen mit deinem Alchemisten-
Höfling zu bezahlen.

# Wohlstand #
Um die Belohnung der rechten Option zu erhalten, musst du mindestens 3  Aktions
anzeiger planen und auch nutzen. Aktionen, für die du nicht bezahlen kannst, zählen 
nicht.

# Nachfragerückgang #
Du hast die Chance, deine Schulden in der Kartenphase zurückzuzahlen, wenn du die
ses Ereignis ziehst. Das ist dann auch deine letzte Chance, denn Schulden können nicht 
in der Handels- oder Aktionsphase zurückgezahlt werden.

V2 Gebäude 2X
# Sitz des Erzbischofs #

Während der Aktionsphase können Schulden nicht auf die übliche Weise zurückgezahlt 
werden, doch durch den Sitz des Erzbischofs reduzierst du deine Schuden, sofort nach
dem er errichtet wurde.

# Bank #
Genauer gesagt, bewegt sich dein Gebührenanzeiger gar nicht, solange deine Schulden 
bei 6 oder weniger liegen.

# Glockenturm (mit Reliquiar oder Münster) #
Hängt ein Effekt von der Reputation zu Beginn einer Phase ab, bezieht sich das immer 
auf die Reputation der Spieler, bevor sie begonnen haben, Effekte auszuführen. Das be
deutet, dass du deinen Glockenturm erst ausführen solltest, wenn die anderen Spieler 
ihre relative Position auf der Reputationsleiste abgelesen haben.

 BEISPIEL: Rot hat das Reliquiar. Blau hat den Glockenturm. Weil alle anderen 
über mehr Reputation verfügen, wird Blau um 2 aufwärts ziehen. Doch 

zunächst sollte man sich merken, wo die Reputation von Rot zu Beginn der 
Phase ist. Rot beginnt diese Phase höher als Blau, daher gibt das Reliquiar 

Rot 1 Münze. Da jetzt klar ist, wie die Effekte ihrer Gebäude ausfallen 
werden, können Rot und Blau ihre Effekte gleichzeitig ausführen.

# Katakomben, Hafen, Weingut #
Du erhältst Münzen lediglich für passende Gebäude, nicht für Höflinge. Solche mit zwei 
Symbolen gelten als passend, solange eins der Symbole passt. Wissenschaftsgebäude 
passen nie.

# Sektenversteck #
 Das Startfeld ist mit diesem Symbol markiert.

# Staudamm #
Du kannst sogar einen Erfolg entfernen, den du noch nicht errungen hast. Dadurch ist 
es natürlich unmöglich, ihn später zu erringen. Besitzt du bereits alle kleinen Erfolge, 
entferne das Plättchen vom Herstellungsfeld, wodurch es sich wieder auf 1 reduziert.

# Kastell, Gildenhaus, (erhalte ) #
Um  zu erhalten nimmst du einfach einen kleinen Erfolg von deiner Aktionstafel 
und legst ihn sofort auf das Spielbrett, so wie du das im Erfolge-Schritt machen wür
dest, sobald du deren Voraussetzungen erfüllt hättest.

# Gildenhaus (Aktionsanzeiger) #
Das hat keinen Einfluss auf die laufende Phase. Legst du Aktionsanzeiger auf ihre Plätze 
zurück, lässt du einen der obersten Plätze frei. In kommenden Runden wirst du nur 
1 Aktion haben, die kein Getreide kostet. Möchtest du also 2 oder 3 Aktionen planen, 
musst du für jede außer der ersten Getreide bezahlen.

# Kloster mit Spielkasino #
Sind beide Karten im Spiel, achte darauf, das Kloster vor dem Spielkasino auszuführen.

# Stallungen #
Du wählst das Aktionsgebäude sofort, sobald die Stallungen errichtet sind. Du darfst 
ein Aktionsgebäude wählen, das du unmittelbar vor den Stallungen errichtet hast oder 
eins, das in vorigen Runden errichtet wurde. Und du darfst dessen Aktion nutzen, sogar 
wenn du diese bereits früher in der Phase genutzt hattest. Das Gebäude unter den Stal-
lungen zählt wie ein von dir errichtetes Gebäude, du darfst dessen Symbol nutzen und 
du erhältst dessen Punkte bei Spielende. Allerdings kann es nicht länger eins der bei
den Aktionsgebäude sein, die du mit einem Aktionsanzeiger aktivierst. Der Effekt kann 
nicht für später aufgehoben werden; hattest du die Stallungen errichtet, während kein 
Aktionsgebäude in deinem Besitz war, sind die Stallungen einfach nur ein 1-Punkt-Ge
bäude mit einer Blume darauf.

# Handelsweg #
Luxus-Ressourcen sind 1 Punkt wert, also gibt es keinen Grund, sie über deinen Han-
delsweg zu schicken. Wähle Getreide, Stein oder Holz, wirf alle Plättchen dieses Typs ab 
und erhalte bei der Gebäudewertung 1 Punkt für jedes davon.

# Universität #
Dies trifft bei Erfolgen zu, die auf die normale Weise errungen wurden und bei solchen, 
die durch Effekte wie Kastell und Gildenhaus errungen wurden.

V2 Inquisitoren 2X
Der Asket möchte, dass du dich von materiellen Gütern trennst. Für jedes, das du 
behalten möchtest, verlierst du 2 Punkte.

Der Schuldeneintreiber bringt die Kunde, dass dein Onkel verstorben ist und 
seine Schulden auf dich übergegangen sind. Dann bestraft er dich wegen deiner Au
ßenstände. Falls dich die Schulden deines Onkels über das Ende der Schuldenleiste 
hinausbringen würden, reduzierst du deine Schulden auf 9 und nimmst dir 1 Dämo
nenflügelplättchen (wie bei den Gebühren). Falls dir das einen Der Hausgast einbringt, 
musst du dich sofort mit diesem befassen.

Der Fundamentalist steht allem Fortschritt entgegen. Er bestraft dich für jeden 
Erfolg, den du bisher errungen hast.

Der Hausgast ist mehrfach im Spiel. Er ist ein fröhlicher Geselle, der sicherstellt, 
dass du auf dem rechten Weg bist, und dir dabei 4 Punkte abnimmt. Stelle ihn dir als 
persönlichen Inquisitor vor, denn seine Strafe betrifft ausschließlich dich.

Der Redner will zum Punkt kommen. Und dir Punkte abnehmen. Und dir sogar noch 
mehr Punkte abnehmen, es sei denn, deine Reputation ist besser als die der anderen.

Der Plebejer ist von deiner neumodischen Architektur nicht beeindruckt. Er be
straft dich für jedes Paar Gebäude, das du errichtet hast. (Teile durch 2; runde ab.)

Der Verschwender kann überzeugt werden, dich keine Punkte zu kosten, falls du 
bereit bist, ihm einige Dinge zur Dekoration seiner Kathedrale anzubieten.

Der Vandale … ist einfach verrückt. Wer hat den denn reingelassen? Solltest du zwei 
Gebäude haben, die sich den Höchstwert teilen, haben diese automatisch Gleichstand 
beim zweithöchsten Wert und du musst wählen, welches davon der Vandale zerstört.

Erläuterungen zu bestimmten Karten
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