
SPIELMATERIAL
2 Grabkammer-Tafeln (mit den Seiten C & D)

SPIELVORBEREITUNG
Ersetzt die Grabkammer-Tafeln (A & B) aus dem Grundspiel 
durch die beiden neuen Grabkammer-Tafeln (C & D).
Jeder von euch erhält eine der beiden Tafeln. Ihr müsst beide 
mit der gleichen Seite spielen (C oder D).

SPIELABLAUF
Erhaltene Grabkammer-Plättchen werden wie im Grundspiel 
an die neuen Grabkammer-Tafeln angelegt. Nur die Wertung 
bei Spielende ändert sich.

Grabkammer C
Jeder der drei Farbbereiche (1–4 | 5–8 | 9–12) wird bei Spiel- 
ende einzeln gewertet. Je nachdem, wie viele Plättchen du in 
einem Farbbereich hast, erhältst du entsprechend Punkte. Es ist 
egal, ob diese Plättchen aneinander angrenzend sind oder nicht.
Hinweis: Die Farben der Farbbereiche haben auf den beiden 
Tafeln für die Spieler etwas unterschiedliche Verteilungen.  
Dies ist produktionsbedingt für das Stanztableau notwendig 
und hat während des Spiels keinerlei Bedeutung.

Grabkammer D
Jeder der vier Farbbereiche (1–3 | 4–6 | 7–9 | 10–12) wird bei 
Spielende einzeln gewertet.
Je nachdem, wie viele Plättchen du in einem Farbbereich hast, 
erhältst du entsprechend Punkte. Es ist egal, ob diese Plättchen 
aneinander angrenzend sind oder nicht.
Dass es bei 3 Plättchen weniger Punkte gibt als bei 2 Plättchen, 
ist Absicht. So entsteht noch mehr Interaktion zwischen den 
Spielern.
Hinweis: Die Farben der Farbbereiche haben auf den beiden 
Tafeln für die Spieler etwas unterschiedliche Verteilungen.  
Dies ist produktionsbedingt für das Stanztableau notwendig 
und hat während des Spiels keinerlei Bedeutung.
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Nur spielbar mit dem Grundspiel „Imhotep – Das Duell“.
Es gelten die Regeln des Grundspiels mit folgenden Änderungen.



GAME MATERIALS
2 Tomb boards (with sides C & D)

GAME PREPARATION
Replace the original tomb boards (A & B) with the new ones  
(C & D).
The players both choose to play with side C or D face-up.

COURSE OF PLAY
Gained tomb tokens are placed adjacent to the tomb board as  
in the base game. Only the scoring for the tomb at the end of 
the game is changed.

Tomb C
The 3 color areas (1–4 | 5–8 | 9–12) are each considered  
separate and scored individually at the end of the game. 
You score points according to the number of tokens in a color 
area. It does not matter if the stones in it are adjacent. 
Note: The colors of the areas are distributed differently on the 
two player boards. This is due to the production of the boards 
and has no meaning during the game.

Tomb D
Each of the 4 color areas (1–3 | 4–6 | 7–9 | 10–12) is considered 
separate and scored individually at the end of the game.
You score points according to the number of tokens in a color 
area. It does not matter if the stones in it are adjacent. 
It’s by design that you score fewer points with 3 tokens than 
with 2 tokens. This way the interaction of the players’ choices  
is more important.
Note: The colors of the areas are distributed differently on the 
two player boards. This is due to the production of the boards 
tiles and has no meaning during the game.
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This is an expansion for “Imhotep – The Duel” base game, which is needed to play. 
With the exception of the changes described below, the rules of the base game remain the same.


